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TABLES DES MATIÈRES.

A. TABLE SÏSTEMATIOIE.

(Les chiffres indiquent les pages du volume.)

SCIENCES HATHÉMATIQDES, PHTSIQDES ET BIOLOGIQUES.

MATHÉMATIQUES.

Boniliakofski, V. Considérations géométriques sur la disposition la

plus avantageuse des paratonnerres. (Extrait.) 485—489.

Jaenisfh, Résumé succinct de l'ouvrage: «Traité des applications

de l'analyse mathématiiiue au jeu des échecs». 473—477.

ASTROMOMIE.

Gylde'n, II. Calcul de l'orbite de la comète 11*=, 1860. 363—374.

Savitch, A. Recherches sur l'orbite de la grande comète II"", 1861.

102-111.
— Opposition de la planète Neptune en 1862. 188—184.

PHYSIQUE ET PHYSIQUE DU GLOBE.

Fritzsclie, J. Sur la congélation des liquides coloriés. 385—390.

— Note additionelle au mémoire sur la congélation des liquides

coloriés. 41.15—496.

Jacobi, A. Note sur quelques expériences avec une cible électro-

magnétique. 327— 330.

Khiebnikof. P. Sur les rapports qui existent entre la contraction

des volumes de deux liquides, capables de se mêler ensemble,

et la chaleur qui peut se développer dans ce cas. 445—446.

Lenz, E. Sur un nouvel anémomètre. 184—191.

Sass, D' Baron de — . Recherches sur les variations du niveau de

la mer Baltique. 257—296.

CHIMIE.

Clauss, G. Nouvelles recherches sur les métaux qui accompagnent

le platine. (Fin.) 145-182.

MIXÉRALOGIE ET GÉOLOGIE.

Keyserling, Comte. Observation sur le phénomène des blocs erra-

tiques. Avec un appendice par M. de Baer. 191—217.

kokdiarof, N. Notices minéralogiques sur le béryl, l'euclase et le

rutile., 412—415.

Struve, H. Lettre à M. Ilelmerseu sur l'argile du terrain silurien

inférieur du gouvernement de St.-Pétersbourg. 3— 4.

liOTAXIQUE.

Booge, .\. Sur le genre Echinops. 390— 412.

Raprerht, F. Remarques sur les primavères du Caucase. 217—238.

ZOOLOGIE.

Baer, K. E. Rapport sur un travail de M. le Professeur Wagner à

Kazan, concernant un nouveau mode de propagation, observé

chez quelques Diptères. 239—241.

Braiidt, J. Quelques mots supplémentaires sur les os du nez chez

les Sirènes (Sirenia lUiger). 111— 115.

Straiifh, A. Sur deux nouvelles espèces de reptiles sauriens, trou-

vées en Perse. 477—480.

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE.

Baer, K. Sur un vieux crâne du Mecklenbourg, regardé comme pro-

venant d'un Slave ou Obotrite indigène, et sur la ressemblance

de ce crâne avec ceux de la période dite de bronze. (Avec une

planche.) 346-363.
— Sur l'extinction des espèces animales au point de vue physio-

logique et non-physiologique, et particulièrement sur la dispa-

rition des espèces, contemporaines de l'homme. (Continuation.)

515—576.

Se'vertsof, N. Recherdies microscopiques sur la décoloration du

plumage de quelques oiseaux vers le temps de leurs noces,

avec des reflexions sur le rapport de cette décolorations avec

la mue. 346—363.

PHILOLOGIE, HISTOIRE ET SCIENCES POLITIQnES.

Brosset, M. Notices sur une collection de matériaux historiques et

philologiques, due à M. Ad. Berger. 1-3.

— Notice sur l'historien arménien Mkhithar d'Aïrivank. 3—4.

— Notice sur l'historien arménien Thoma Ardzrouni, X"= s. (Fin.)

69—102.
— Notice concernant les inscriptions géorgiennes recueillies par

P. Nersès Sargisiau. 489— 495.

Nauck, A. Remarciues critiques. 9—69.

— Sur un manuscrit grec, appartenant à M. A. de Ililferding.

296—317.
— Sur le verbe çpia. 424—445.

Radluiï. W. Rapport sur un voyage fait en 1862 dans la steppe des

Kirghizes. 415—420.

Scliiefner, A. Quatre lettres de Leibuitz et de Christian Wolff.

317—327.
— Textes osseths. 446—473.

— Rapport sur son voya;,'e eu Angleterre. 481 —485.

Wledeniann. F. Rapport sur un voyage fait dans les provinces bal-

tiques pour l'étude de la langue ehste. 421—424.



B. TABLE ALPHABËTIOIIË.

(Les chiffres indiquent les pages du volume.)

Abbot, Francis, adresse des observations météorologiques, faites

à Tasmania. 377.

Abicb présente un catalogue raisonné d'une collection de fossiles

du Daghestan, faite par M. Charoïan. 118.

— Aperçu géologique des thermes de la chaîne du Trialeth. 119.

— Sur la constitution géologique des presqu'îles de Taman et de

Kertch. 119.

— Communication verbale des résultats de son voyage en Géorgie

et dans les régions voisines. 119.

— Propose d'adjoindre M. A. Goebel, en qualité de physicien, à

l'expédition de la mer Caspienne. 129.

— et Savitch, commissaires pour la méthode, imaginée par M.
Istomine, de représenter le relief des montagnes. 130. Rap-
port. 242.

— Cher eine im Caspischen Meere erschienene Insel, nehst Beitràgen

ziir Kenntniss der Schkimmvidkane der caspischen Begion. 376.

Académie de Berlin adresse deux ouvrages. 377.

— de Madrid, v. Zarco del Valle.

.\lca inipeuQis, v Steenstrup.
ADémomètre, v. Lenz.
Archer propose l'échange des publications de la Société d'histoire

naturelle de Dublin contre celles de l'Académie. 498.

Ardzrouni, Thoma, V. Brosset.
Asa-Gray, v. Gray.

Association britanique pour l'avancement de la science invite les

membres de l'Académie à prendre part à sa reunion. 250.

Astrampsyque, v. Kunik.
Baer, commissaire pour un mémoire de M. Margo, intitulé: Ûber

die Endigung der Nerven in der quergestreiften Muskdsubstam.
115. Rapport. 182.

— H.KAibdoeaHin o cocmonmu jju6oAoecmea bt, Pocciu. 115.

— et Heluiersen chargés d'examiner une collection d'échantillons

d'eau, puisés dans la mer caspienue et envoyés par M. Iva-
chintsof. 127.

— Appendice aux observations de M. le Comte Keyserling sur le

phénomène des hlocs erratiques. 191.

— recommande une notice de M. le comte Keyserling, intitulé:

Notiz zur ErMârung des erratischen Phanomens, 241.

— attire l'attention de l'Académie sur uu ouvrage de M. Wagner,
intitulé: CaMonpouMOAhuoe pa3MH0MeHie iijcemm y uacnKCMuxi.
242.

— propose la promotion de M. Ofsiannikof au grade d'Acadé-
micien extraordinaire. 246.

— Proposition relative à la promotion de M. Schrenck au grade
d'académicien extraordinaire. 246.

— Rapport sur un travail de M. Wagner concernant un nouveau
mode de propagation, observée chez quelques Diptères. 239.

— Sur un vieux crâne de MecUenbourg et sur la ressemblance de ce

crâne avec ceux de la période, dite de bronze. 346, 375.
— offre des manuscrits de Chr. Wolff. 380.

Baer chargé d'examiner divers objets archéologiques, envoyés par

M. Worsaae, de Copenhague. 496.

— Sur Vextinction des espèces animales au point de vue physiolo-

gique et non-physiologique et particulièrement sur la disparition

des esj)èces contemporaines à Vhomme. 504, 515.

— annonce son intention de donner suite à ses études Caspiennes.

506.

Bartenef prie de mettre à la disposition de la bibliothèque Tchert-
kof à Moscou plusieurs des publications de l'Académie. 505.

Berard. Échange des publications de l'Académie contre celles de la

Faculté de Médecine de Montpellier. 245, 497.

Berger, Ad., communique une collection de matériaux géorgiens et

arméniens. 117.

— offre plusieurs manuscrits arabes et persans. 131.

— v. Brosset etSchiefuer.
Bessel, v. Somof.
Bibliographie historique russe v. Commission.

Bibliothèque Tchertkof à Moscou, v. Bartenef.
— de Varsovie, v. Schiefner.

Bielenstein fait hommage de son travail sur la langue lette. 505.

Biliar.ski présente au nom de M. Petkovitch la copie d'un chryso-

bulle du roi serbe Stephau Ourosch. 130.

Birilef. v. Schrenck.
Blavalski, v. Brosset.
Blocs erratiques, v. Baer et Keyserling.
Bohtiingk. Indische Sprilche. 131.

— et Roth. Sanskrit- Wôrterbuch. IV TlieH. Bogen 31 —40. 377.

— Commissaire pour le rapport de M. Radio ff sur son voyage

dans la steppe des Kirghises. 497, 499.

— chargé d'examiner la grammaire de la langue lithuanienne de

M. louchkevitch. 505.

Bonaparte, S. A. le Prince Lucien, adresse ses publications phi-

lologiques. 117.

Bonuel, v. Kunik.
Bouniakofski chargé d'examiner un planimètre de M. Laur. 116.

— HibKomopbixi Hacmiihixo c.rynaaxi uHmcxpupyeMOcmu n kohcv-

HO.Mo euàib duffiipepeHUiiaAa:

dx
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z, 118.

— Commissaire pour uu mémoire de M. Eoropatchvnski. 242.

Rapport. 245.

— Membre du Comité de l'Observatoire Central Nicolas. 250.

— et Jacobi recommandent l'ouvrage de M. Jaenisch, intitulé:

Traité des applications de Tarmlyse mathématique au jeu des

écliecs. 378.

— Considérations géométriques sur la disposition la pilus avanta-

geuse des paratonnerres. 485, 504.

— investi des fonctions de Vice-Président de l'Académie. 499.

— Commissaire pour un planimètre inventé par M. Vol odi ne. 506.



Boiilak(»f offre une collection d'objets zoologiques. 126.

Braildt, J. K- Quelques muts siqjplémentaires sur les os du nez chez

les Sirènes (Sireuia llliger). 111.

— oB're au nom de M. bchmidt une collection d'olijects zoolo-

giques, amassée par lui et par M. Glebu dans l'Ile de Sa-

kbaline. 133.

— Commissaire pour un mémoire de M. Koch. 241. '

— recommande un travail de M. Bremer, intitulé: Lepidopteren

Ost-Sihiriens, iiisbesondere des Amur-Limdes, gesammelt von den

Ilrn. Radde, Maack und Wulfius. 244.

— recommande une notice de M. Sévertsof sur la décoloration

du plumage de quelques oiseaux. 244.

— Proposition relative à la jiromotion de M. Schrenck au grade

d'académicien extraordinaire. 24G.

Proposition relative à la promotion de M. Ofsianuikof au

grade d'académicien extraordinaire. 24tj.

— !Sa mission scientifique à l'étranger. 249.

— annonce que M. Danilefski a fait parvenir un nombre consi-

dérable d'objets, recueillis dans l'expédition à la mer Blanche

249.

— chargé d'examiner le catalogue d'une collection de mollusques

d'Espagne, qui sont proposés par M. Juan Pons y Soler en

échange de ceux de la Russie. 497.

— chargé de faire un rapport sur une collection zoologique, en-

voyée par M. Gruber. 497.

— recommande un travail de M. Gruber: tJher den Sinus com-

mnnis und die Valvulae der Venae cardiacae, 506.

— Rapport sur son voyage à l'étranger. 506.

— Proposition relative à la confection d'un livret qui servirait

de guide aux visiteurs du Musée zoologique. 507.
|

Bremer, v Brandt. i

Brusset, M. Notice sur une collection de matériaux historiques, dw
1

à M. Ad. Berger. 1.

— Notice sur rhistorien tirméiiien Mkhithar d'Aïrivank. 3.

— Notice sur Vhistorien arménien T h orna Ardzrouui 69, 128,

129.

— Trois articles concernant la Géorgie et l'Arménie. 117.

— Membre de la Commission chargée de décerner les prix Demi-

do f. 129.

— Onucauie Mouacmupek A.rnamCKato u CaHaïuHCKaio, apxuMau-

dpuma loaHua KpuMCKaio. 874.

— Notice sur Us inscriptions géorgiennes, recueillies par le P. N er-

ses Sargisian. 489. 504

— présente la traduction française de l'historien arménien Ste-

phanos Orbélian. 500.

— fait hommage des portraits photographiés de J. F. Champol-
lion et de son frère ChampoU ion - F igeac. 501.

— présente pour le Musée asiatique huit planches coloriées re-

présentant le couvent d'Airi-Vank, dressée par M. Naumenko
et envoyées par M. Berger. 502.

— offre trois dessins coloriés du couvent d'Aïri-Vank, accom-

pagnés d'une lettre de M. Blavatski. 50.').

— présente des spécimens de cryptographie arménienne, décou-

verts par M. Berger. 505.

Brurin remercie pour son élection au nombre des membres cor-

res]iondauts. 244.

— prie d'envoyer à llnstitut Archéologique de Rome quelques

publications de l'Académie. 375.

Béryl, v. Kokcharof.
Builge. .\. Sur le genre Kchinops. 390.

— V. Ruprecht et Regel.

BuD.seil, R., adresse des remerciments pour sa nomination à une

place de membre correspondant. 245.

Cadrans solaires, v. Struvc.

Chaires vacantes dans les universités de IKnipire. Membresde l'Aca-

démie engagés à recommander des candidats à ces chaires. 505.

Cliaroïan, v. Abich.

tliaroubine soumet une notice sur le problème de la trisection de

l'angle. 125.

Chef iiiuiiii'Ipal de Kiakhta adresse des tableaux statistiques sur le

mouvement du commerce de cette ville. 134.

Chronu^raphle lithuanienne, v. Kunik.

Chrysubiille, v. Biliarski.

Cible électro-magnétique, v. Jacobi.

Clauss, C. Nouvelles recherches sur les métaux qui accompagnent le

platine. 145.

Comité de l'Observatoire Central Nicolas: MM. Bouniakofski,

Jacobi, Pérévostchikof et Savitch. 250.

Commission chargé d'examiner la proposition de M. Abich concer-

nant l'envoi de M. Go e bel à l'expédition de la mer Caspienne:

MM. Lenz, Helmersen et Abich. 129.

— nommée par M. le Ministre des Finances pour la question des

alcoomètres: M. Kupffer, Lenz, Jacobi et Fritzsche sont

engagés à prendre part aux travaux de cette commission. 246.

— chargée d'examiner la question du renouvellement de la publi-

cation d'une BîlJliographie historique russe. 500.

— pour la proposition de M. Pekarski, concernant la publica-

tion de l'ouvrage de Herberstein sur la Russie: MM. Kunik.

Schiefner et Pekarski. 504.

— Impériale archéologique, v. Stephani.

Compte -rendu annuel de l'Observatoire Central Nicolas présenté à

l'Académie. 378.

— du XXXIP concours Démidof imprimé et mis en vente. 496.

Concours Démidof, v. Commission.
— Ouvarof, v. Prix.

Cosmographie, v. Mehren.
Cryptogr.iphie arménienne, v. Brosset.

Curctou adresse des remerciments pour sa nomination à une place

de membre correspondant. 377.

Danilefski, v. Brandt.
_

Davidof, le prince, obtient la démission de ses fonctions de vice-

Président de l'Académie. 499.
.

Département des Relations Intérieures transmet un mémoire de

M. Covalli. 133.

— de l'Instruction publique adresse une médaille, frappée à 1 oc-

casion du jubilé millénaire de l'Empire Russe. 244.

Dictionnaire russe de l'Académie, v. Kôppen.

Diptères, v. Baer.
.

Dorn lit un mémoire sur trois instruments astronomiques araoes,

qui se trouvent à la Bibliothèque Impériale Publique. 128.

— fait hommage, au nom de M. Long, de deux ouvrages. 502.

— présente, en son nom et au nom de M. Véliamiuof-Zernot,

la seconde partie des oeuvres postumes de M. Fraehn. 504.

Douane de St -Pétersbourg envoie une fourrure pour en déterminer

la qualité. 498.

Ecole polytechnique de Riga, v. Programme.
Echantillons d'eau, v. Popof.

Echecs, V. Bouniakofski et Jaenisch.

Echinops, v. Buuge.
Elasmotherium, v. Brandt.

Erkert, v. Kunik.
Esrhrirht, membre correspondant, décédé. 130.

Estacade Hoiante, v. Jacobi.

Euclase. V. Kokcharof.
Expéditions et voyages scientifiques. 119. 129. 131. 245. 249. d/y.

421. 481. 497. 499. 501. 500.

Faculté de Médecine de Montpellier, v. Berand.

Fcrsen. le comte, envoie au musée zoologique des fourrures, sque-

lettes etc. provenant de la Chasse Impériale à Bélovejeskaia-

Poustcha. 126.

Fraehu, v. Dorn.



VI

Fritzsche recommande un mémoire de M. Clause sur les métaux

qui accompagnent le platine. 132.

— Membre de la commission pour la question des alcoomètres. 24G.

— Notice sur la conçéfation des liquides coloriés. 378. 385.

— Notice additionnelle au mémoire sur la congélation des liquides

coloriés. 495. 506.

Fusées de guerre, v. Jacobi.

Glehu, V. Brandt.

Gôbel envoyé à la mer Caspienne. 245.

— V. Abich.

Gould, A. Son atlas de mollusques et de coquilles adressé à l'Aca-

démie. 379.

Goussef adresse des copies de deux inscriptions, trouvées à Astra-

bad. 126.

Graff, V. Xauck.

Gray, Asa, adresse ses remerciments pour sa nomination à nue

place de membre correspondant. 497.

Grimm, J., membre correspondant, décédé. 503.

Gruber, v. Brandt.

Gyiden, H. Calcul de Vorbite de la Comète II, 1860. 363.

— V. 0. Struve.

Gymnases, v. Kunik.
Haidinger transmet un mémoire de M. A. Koch. 241.

Hamel, W., met à la disposition de l'Académie trois collections, pro-

venant de la succession de feu J. Hamel. 134.

— V. Lenz.

Hanuss propose un échange des publications de la Société des na-

turalistes à Altenbourg contre celles de l'Académie. 506.

HeloierseD. Un mémoire surle lac Peipus et la Narova. 117.

— Lenz et Ruprecht portent à la connaissance de TAcadéniie que

M. W. Hamel voudrait faire un échange de plusieurs objets

d'histoire naturelle contre une collection de minéraux. 125.

— et Baer, commissaires pour l'examen d'une collection d'échan-

tillons d'eau, puisés dans la mer Caspienne et envoyés par

M. Ivachintsof. 127.

— membre d'une commission, chargée d'examiner la proposition

de M. Abich, concernant l'envoi de M. Gôbel à l'expédition

de la nier Caspienne. 129.

— lit une lettre de M. H. Struve contenant la communication

des résultats de ses recherches sur l'argile. 129.

— propose la promotion de M. Ofsiannikof au grade d'acadé-

micien extraordinaire. 246.

— chargé de M. le Ministre des Finances de faire un voyage au

gouvernement de lékatérinoslaf et au Pays des Cosaques du

Don. 249.

— Rapport sur les résultats de ses recherches géologiques dans

le terrain houllier de Donets. 504.

Herberstein, v. Commission.
Higgins propose, au nom de la Société anthropologique de Londres,

l'échange respectif des publications. 380.

flilferding, v. Nauck.
Hooker, v. Ruprecht.
Inceudie qu'on suppose être causée par l'inflammation spontanée du

coton imprégné d'huile. 127.

lustitutiou hydrographique de la marine d'Autriche transmet une
livraison du voyage de circumnavigation de lafregateNovara.245.

Institut archéologique de Kome, v. Brunn.
— des Voies de Communication, v. Sobolefski.

Instruments astronomiques arabes, v. Dorn.
louchkévitch , v. Wiedemaun.
Issakof accuse réception des objets d'histoire naturelle, offerts par

l'Académie au Musée de Moscou. 128. •

htomlne, v. Abich et Savitch.
Ivachintsof, v. Baer et Helmersen.
Jacobi et Lenz présentent un rapport sur un paratonnerre de M.

Orlofski. 115.

J

Jacobi membre de la Commission pour la question des alcoomètres-
246.

— membre du Comité de l'Observatoire Central Nicolas. 250.
— Note sur quelques expériences arec une cible électro-magnétique.

247. 327.

— Appareil inventé par lui et destiné à mesurer des liquides,

soit les esprits de vin s'écoulant d'un réfrigérant, d'après leurs

quantités et leurs forces. 376.

— recommande une brochure sous le titre : L'Estacade flottante,
1"^^ partie. 378.

— et BouDJakofski présent le 3'^ volume de l'ouvrage de M. Jae-
nisch, intitulé; Traité des applications de l'analyse mathéma-
tique au jeu des échecs. 378.

— Commissaire pour un ouvrage de M. Konstantinof: Sur les

fusées de guerre. 496. Rapport. 506.

— présente un mémoire de M. G. Struve, intitulé: La machine

à moteur mixte. 498.

Jaenisch. Sésumé succinct de Touvrnge: «Traité des applications de

Vanalyse mathématique an jeu des échecs». 473.

— V. Bouuiakofski et Jacobi.

Jardin botanique, v. Hegel.
Jarmersted offre deux exemplaires de bois fossile et une empreinte

de Lcpidodendron. 133.

Julien, Stanislas, obtient le prêt de la traduction mandjou du roman
chinois: Les deux cousines. 375.

Kaestner adresse une série de dessins des couvents d'Haghbat et

de Sanahin, ainsi que des copies d'anciennes inscriptions ar-

méniennes. 244.

Rarnitski. v. Savitch.

Keyserling. le Comte. Observations sur le phénomène des blocs

erratiques. 191.

— V. Baer.
Khlebnikof. Sur les rappjorts qui existent entre la contraction des vo-

lumes de deux liquides, capables de se mêler ensemble et de la

chaleur qui peut se développer dans ce cas. 445.

— V. Zinine.

Kiehnast adresse deux crânes, trouvés sur les bords de l'Oussouri.

497.
.

Kii'chhofT, 6., adresse des remerciments pour sa nomination à une
place de membre correspondant. 245.

Rirghizes, v. Radloff.

Koch, Alb., V. Brandt et Haidinger.

Riippeu, P., offre nue collection de matériaux relatifs à la connais-

sance des dialectes russes. 128. 129.

— met à la disposition de l'Académie un recueil de 8500 notes

pour servir à une seconde édition du dictionnaire russe. 499.

504.

— annonce le décès de M. Steven, membre honoraire. 246.

Rojalonicz, v. Kunik.
Rokcharof, N., fait hommage de son ouvrage, intitulé: Mamepia.iti

d.in MuHepa.ioiiu Pocciu. 133.

— Notices minércdogiques sur le béryl, reuclase et le rutile. 247. 412.

— fait hommage de la première partie de son Cours de Minéra-

logie. 376.

— élu membre correspondant de la Société géologique de Lon-
dres et membre honoraire de la Société des naturalistes de la

Styrie. 503.

Ronstantinof, v. Jacobi.

Ruropatchinski, v. Bouuiakofski.

Rovaiski adresse des remerciments pour sa nomination à une place

de membre correspondant. 242.

Ruuimer remercie pour sa nomination à une place de membre cor-

respondant. 250.

Runik présent un rapport sur les anciennes monnaies trouvées à

Vilua. 126.

— chargé d'examiner la collection de matériaux relatifs à la con-
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aaissrtuce des dialectes russes, offerte par M. KOppen. 128.

Rapport. 1-29.

Kunik. Membre de la Commission, chargé de décerner les prix Dé-

midof. 12!l.

— recouimamle un docunicut historique, envoyé par M. l'etko-

vitch et présente une notice de celui-ci. 130.

— Rapport sur les manuscrits, provenant de la succession de M.

J. Hamel. 243.

— propose de confier à M. Kojalovicz la publication du manu-

scrit, contenant un journal du siège de Pskof par Stéphan Ba-

tory. 243.

— dirige l'attention de l'Académie sur VAIlas ethnoyrnphiinœ des

jji-oiinces iKthitées ijar des Polonais, publié pai- M. Erkert. 243.

— obtient le iirét d'un manuscrit grec, attribué à Astrampsyque.

o74.

— présente une partie du travail de M. Bonne 11 sur la Chrono-

grapliie lithuanienne. 37U.

— propose de faire parveuir à tous les gymnases de l'Empire le

recueil russe (SanucKu). 500.

— chargé d'examiuer une monnaie de St. -Etienne, roi de Hon-

grie. 502.

— Membre de la Commission pour la proposition de M. Pekar-
ski, concernant la publication de l'ouvrage de Herberstein
sur la Russie. 504.

KupOer et kokcliarof présentent un rapport sur un mémoiie de M.

Steiuteld. UG.
— et Leuz. Commissaires pour un mémoire de M. le Baron Sass,

intitulé : Untersuchumjen ùher die Kiveauverschiedcnheit des Was-

serspieijels der Ûstsee. 127. Rapport. 241.

— Membre d'une Commission pour la question des alcoomètres.

24(1.

Laoïauski euvoie une notice sur quelques manuscrits remarquables

de Belgrad, Zagreb et Vienne. 244.

Laur, V. Bouuiakofski.
Lefort, V. Oustrialof.

Légeude de S. George, v. Névostrouief.

Leibnitz, v. Schietner.

Lenz chargé d'examiner un appareil, inventé par M. Littrow, fils.

115.

— Rapport sur un paratonnerre, inventé par M. Or lofski. 115.

— émet sou avis sur un appareil de M. Ossofski. IIG.

— Helmersen et Rupret'ht. Commuuiuation relative à un échange,

proposé par M. \V. Ilamel, de plusieurs objets d'histoii-e na-

turelle contre une oollectiou <1o minéraux. 125.

— Proposition relative au problème de la ventilation. 125.

— et Kupfler. Commissaires pour uu mémeire de M. le Baron
Sass, intitulé: Untersuchmujen ùher die Niteauverschiedenheit

des Wassersjnegels der Osise«. 127.

— Betrachtiuujen ïiber VeatHatimi in misern Klimatcn. 127.

— Membre d'une Commission chargée d'examiner la proposition

de M. Abich, csneernant l'envoi de M. Gobel à l'expédition

de la mer Caspieane. 129.

— Sur UH nouvel auémomètre. 184 241.

— invité par S.A. I. le Prince P. d'Oldenbourg à communiquer
des indications concernant le meilleur système de chauffage et

de Tcntilation pour l'Institut d'Accouchement k St. - Péters-

bourg. 242.

— Membre de la Commission pour la question des alcoomètres.

246.

— Commissaire pour un mémoire de M. G. Struve. 498.

— élu membre honoraire de la Société géographique de Berlin.

503.

— annonce son intention de mettre sous presse à l'Imprimerie de
l'Académie la nouvelle édition de son Manuel de Géographie
physique et prie de lui accorder la remise d'usage quant aux
Irais d'impression. 507.

Lcpidodendron, v. Jarmensted.
I.cpiiliiplércs, V. Schrenck et Mené tri es.

I.iiii^eiitlial, V. Zachariae von Lingenthal.

i.illiow, 0., fils, V. Struve.
Ijiddir, V. Schiefner.
Maack, V. Braudt.
Mai'»;o, V. Baer.

Marigliaili, Giovanni, annonce qu'il possède la solution du pro-

blème de la quadrature du cercle. 116.

Mars, V. Savitch et 0. Struve.

Médaille Ouvarof, v. Prix Ouvarof.

Meliren adresse le manuscrit arabe de la Cosmographie de Schems

ed-din Dimischqui. 134.

Nej'kow exprime ses remercîments pour la médaille qui lui a été

décernée au XXXIP concours des prix Démidof. 49G.

Ménc'lrlè.s, Descriptions de nouvelles espèces de Lépidoptères de la

collection de VAcadémie. 504.

— V. Schrenck.
Mesure du grand arc de parallèle Européen. 247.

Metchnikuf soumet deux articles. 499.

— V. Tchébychef et Ofsiannikof.

Meunier. Une note sur la forme globulaire que les liquides et les

gaz peuvent prendre sur leur propre surface. 498.

Middeudorff. Proposition relative à la promotion de M. Schrenck
au grade d'Académicien extraordinaire. 24G.

Mit.si'lierlll'b, membre correspondant, décédé. 502.

Mollusques d'Espagne offerts aux Musées de l'Académie en échange

de ceux de la Russie. 128.

Morawitz. Beitrag sur Kàferfauna der Insel Jesso. 129.

Moritz prie de mettre à la disposition de l'Observatoire magnétique

de Tiflis plusieurs des publications de l'Académie. 507.

Motorine, v. Sawaïtof.
Moulof présente un recueil de mots russes pouvant servir à com-

pléter le dictionnaire russe, publié par l'Académie. 496.

Muncb, membre correspondant, décédé. 377.

Musée asiatique. Acquisitions nouvelles. 131. 244.

— de l'Académie. Questions de les rendre plus accessibles au

public. 127.

— publique de Moscou transmet une collection de miniatures

photographiées d'un ancien manuscrit grec. 244.

— zoologique. Acquisitions nouvelles. 12G. 503.

— Le livret à l'usage des visiteurs. 507.

^'arava, v. Helmersen.
iN'tDCk. Hemurcjues critiques. III. 9. 128.

— Sur un manuscrit grec, appartenant à M. Hilferding. 296.

374.

— Sur le verbe (ppcu. 424. 501.

— recommande un mémoire de M. H. Graff, intitulé: Mitthei-

lungen aus einer Fariser Handschrift. 499.

— présente un article de M. Th. Struve, intitulé: Novae curae

in Quinfi Smyrnaei l'osthomertea. 501.

\eptuno, v. Savitch.

Xersès Sargi.sian, le P., v. Brosse t.

Sévostrouief envoie la copie d'une ancienne légende de S. George.

130.

Observations météorologiques envoyées. 125. 133. 377.

Observatoire Central Nicolas. Compte-rendu annuel. 378.

— magnétique de Tiflis, v. Moritz.

Ofsiannikof. Commissaire pour une notice do M. Metchnikof, in-

titulée: IhcMbdosanie o mmu.m oopmuue.ieii., 245. Rapport. 375.

— promu au grade d'académicien extraordinaire. 246. 250. 496.

Orbélian, Stéphanos, v. Brosset.

Orlof fait hommage d'une biographie de feu le P. PafskL

Orlofski, v. Lenz et Jabobi.

Ossofski, V. Lenz.

Ouro.seb, le roi Stéphan, v. Biliarski.
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Oustrialof présente le IV volume de son Histoire de Pierre -le-

Graud. 131.

— Le IV« volume de sou Histoire de Pierre- le -Graud imprime

aux frais du gouvernement. 377.

— lit un article sur les lettres de Lefort. 497.

Ouvarof, v. Prix.

Ouvrases achevés à la typographie de l'Académie. 115. 126. 129.

130. 131. 132. 247. 247. 374. 376. 377. 378. 379. 496. 504.

Overioe présente une collection de plantes, recueillies dans les

steppes du Koubau. 379.

Pafski, le P., membre de l'Académie, décédé. 134.

— v. Orlof.

Parallaxe du Soleil, v. 0. Struve.

Paratonnerres, v. Bouniakofski.

Pavine, v. Schrenck.

Peipus, V. Helmersen.
Pekarski confirmé en qualité d'adjoint de l'Académie. 134.

— propose de publier une traduction de l'ouvrage de Herber-

stein sur la Russie. 504.

Pélican prie de lui communiquer si l'Académie désire faire venir

un monstre pour son Cabinet auatomique. 506.

Pérévostchikof. Membre du Comité de l'Observatoire Central Ni-

colas. 250.

— présente la première partie de son travail sur la théorie des

planètes. 375.

— Commissaire pour un mémoire de M. Starikof. 498. 505.

Perrier propose, au nom de la Société Linuéenne de Normandie,

l'échange respectif des éditions de l'Académie et des mémoires

de cette Société. 379.

Petkovitcli, V. Biliarski.

Pinto adresse, au nom de M. V. Rossi, un ouvrage. 117.

Puns y Soler, Juan, v. Braudt.

Popof adresse, de la part de M. Sérgué ïef, une collection d'échan-

tillons d'eau. 497.

Priniavères, v. Ruprecht.

Prix Démidof, v. Commission.
— Ouvarof. Le dessin de la médaille aprouvé. 134.

Programme de l'école polytechnique de Riga adressé pour la

Bibliothèque de l'Académie. 249.

Pnikova, v. Observatoire Central.

Radde, v. Brandt.

Radloir, W. Rapport sur un voyage dans la steppe des Kirghizes. 416.

— V. Bohtlingk.

Regel transmet, au nom de M. Al. Bunge, un mémoire, intitulé:

Ûber die Oattung Echinopa etc. 245.

— adresse un catalogue des semences du Jardin Impérial bota-

nique et une collection de plantes sechées. 503.

Roulez, V. Stephani.

Rossi, W., V. Pinto.

Roth et Bôiitlingk. Sanskrit-Worterhuch IV Theû. 377.

Ruprecht, Lenz et Helmersen. Communication relative à un échange,

proposé par M. W. Hamel, de plusieurs objets d'histoire na-

turelle contre une collection de minéraux. 125.

— Remarques sur les priniavères du Caucase. 217. 241.

— Commissaire pour un mémoire de M. Bunge sur le genre

Echiuops. 245. Rapport. 247.

— Proposition relative à la promotion de M. Ofsiannikof au

grade d'académicien extraordinaire. 240.

— Proposition relative à la promotion de M. Schrenck au grade

d'académicien extraordinaire. 246.

— recommande un mémoire, publié par M. Hooker. 248.

— envoyé à Kharkof pour y faire l'inspection des jardins et des

musées botaniques. 379.

Rutile, v.Kokcharof.
Sargisian, Nersès, v. Brosset.

Sass, le Baron A. Recherches sur les variations du niveau de la mer

Baltique. \11. 257.

Savitch. Recherches sur Vorbite de la grande Comète II, 1861. 102.

— et Abich, commissaires pour une méthode, imaginée par M.

Istomine, pour représenter le relief des montagnes. 130. 248.

Rapport. 242.

— Notice sur les observarions pendant l'opposition de Neptune

en 1862. 131. 183.

— chargé d'examiner le secteur de M. Karnitski. 245.

— membre du Comité de l'Observatoire Central Nicolas. 250.

— Exposition des résultats de ses observations de la planète

Mars, 499.

Savvaïtof invité ;\ se charger de vérifier les dialogues zyraines-ruasea

de M. Motorine. 497.

Schems ed-din Dimischqui, v. Mehren.
Schiefner présente un catologue de livres, destinés à être expédiés

à la Bibliothèque de Varsovie. 134.

— présente un travail de M. le Baron Uslar sur la langue ab-

khaze. 246.

— Quatres lettres de Leibnitz et Chr. Wolff. 317. 374.

— porte à la connaissance de l'Académie qu'il a reçu de M. Ber-

ger un recueil des poésies ossètes, recueillies par M. Tso-

raïef. 374.

— Versuch iiher die Sprache der JJden. 377.

— Ossetinische Texte. 379. 446.

— Rapport sur son voyage en Angleterre. 481. 504.

— communique des nouvelles sur la marche de ses occupations

à l'étranger. 499.

— adresse de Londres une note concernant H. Ludolf. 499.

— présente au nom de M. Berger trois manuscrits persans. 502.

— prononce quelques mots , consacrés à la mémoire de J.

Grimm. 503.

— membre d'une Commission pour la proposition de M. Pekar-
ski concernant la publication de l'ouvrage de Herberstein

sur la Russie. 504.

— reçoit de M. Berger trois spécimens de cryptographie armé-

nienne. 505.

— Commissaire pour la grammaire de la langue lithuanienne de

M. louchkévitch. 505.

Schleicher chargé de trois ouvrages sur les langues slave et lithua-

nienne. 378.

— adresse des remerciments pour la confiance que l'Académie a

placée en lui en le chargeant de trois ouvrages à faire sur la

philologie slave. 379.

Schmidt, G., fait hommage de deux de ses ouvrages. 249.

— V. Brandt.

Schrenck. La partie malacozoologique de son ouvrage : Reisen tmd

Forschungen im Amiir-Lande. 241.

— promu au grade d'académicien extraordinaire. 246. 250. 496. 503.

— présente un travail de M. Ménétriès contenant une de-

scription des nouvelles espèces de Lépidoptères de la collec-

tion de l'Académie. 378.

— chargé de l'examen d'une fourrure, envoyée par la douane de

St.-Pétersbourg. 498.

— Commissaire pour deux articles de M. Metchnikof. 499.

Rapport. 502.

— recommande une note de M. A. Strauch. 502.

— annonce que M. Birilef à fait don au Musée de l'Académie

d'une collection d'objets zoologiques, amassée par lui et par

M. Pavine. 503.

Secteur, v. Savitch.

Section biologique propose la promotion de M. Schrenck au grade

d'académicien extraordinaire. 246.

Sergne"ief, v. Popof.

Sévertsof, v. Brandt.
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Sévertsof, Recherches microscopiques sur la décoloration di( plumage

de quelques oiseaux etc. 330.

Siège de Pskof, v. Kuuik.
Sirènes, v. Brandt.
SkatcLkof offre des collections d'objets d'histoire naturelle. L'49.

Skatkin , v. T c b é b y c h e f.

Slonimski, v. Tchébycbef.
Sinyslof, V. 0. Struvc.

Sobolefski prie de combler les lacunes qui se trouvent dans la série

des publicitious de l'Académie que possède la bihliolbèque de

l'Institut des Voies de Coiiimiuiicatious. 500.

Société aichéologique russe se propose de faire inriiriraer quelques

manuscrits du Musée asiatique de rAcadéniic. 131.

— antbropoldgiqite de Londres, v. Higgins.
— géographique de Berliu, v. Lenz.
— géographique de Londres, v. Kokcharof.
— de l'histoire naturelle de Dublin, v. Archer.
— Linnéenue de Normandie, v. Perrier.
— des naturalistes de Styrie, v. Kokcharof.
— des naturalistes d'Altenbourg, v. Hannus.

Somof recommande un travail de M. Bessel. 131.

— Sur un cas particidier de Vhumoyraphie plane. 127.

— annonce son intention de mettre sous presse à rimprimerie de

l'Académie une nouvelle édition de son Cours d'Algèbre et

prie de lui accorder la remise d'usage quant aux frais d'im-

pression. 507.

Slâlin adresse les volumes parus de la publication: Wurtembergi-

sche Jahrhilcher. 380.

S(arikof soumet un mémoire intitulé: ùoiuieemu aeupa u oOi op6u-

maxi KO.venn u n.iaueim. 498.

Steeiislriip. Ses recherches sur VAlca impennis. 504.

Steillfeid, v. Kupffer et Kokcharof.
Stepliail Uuroscb, v. Biliarski.

Stepliaui présente, de la part de J\L Roulez, cinq brochures. 128.

— présente, au nom de M. le comte Stroganof, le Compte-rendu

de la Commission Impériale archéologique. 243.

SteVBD, membre honoraire, décédé. 246.

Straucb, A. Chelonologische Studien mit hesonderer Beziehimg auf
die Schûdlcroten- tîammlung der Kais. Akad. der Wissenscluiften

in St. Petcrsb. 115.

— Sur deux nouvéUes espèces de reptiles sauriens, trouvées en Perse.

477.

— V. Schrenck. *

Stroganof, le Comte S., v. Stephani.
Struve, G., v. Jacobi.

Struve, H. Lettre à M. H el m ers en sur l'argile du terrain silurien

inférieur du gouvernement de St.-Fétershourg. 4.

— Die -Mexander-Saule und der Rapakivi, ein Beitrag zur nàhe-

ren Kenntniss des finnlàndischeit Granits. 130.

Struve, 0. Introduction à la II partie du Catalogue des Zones Bes-

seliennes de M. Weisse. 115.

— présente une photographie d'un appareil, destiné à la mesure

du spectre solaire, inventé par 0. Littrow, fils. 115.

— recommande un travail de M. Winnecke, intitulé: Beobach-

tungen das Mars um die Zeit der Opposition 1803. 118.

— communique les résultats des observations de M. Winnecke,
obtenus par celui-ci pour la parallaxe du soleil. 127.

— recommande un ouvrage de M. Smyslof, intitulé: PencoMdon
oepmuKaAWMû npyvh u xpoHO.vempju etc. 129.

— chargé d'une mission scientitiquc. 131.

— Rapport sur les résultats de sa mission à l'étranger. 247.

— présente une notice de M. Gyldén. 375.

— propose de nommer M. Winnecke vice-directeur de l'Obser-

vatoire Central Nicolas. 377.

Struve, 0. Compte-rendu annuel de l'Observatoire Central Nicolas.

378.

— Commissaire pour une méthode de construir les cadrans so-

laires, inventé par M. Tietz. 496.

Struve, Th., V. Nauck.
Tcllébyclief chargé d'un rapport sur la description d'uu appareil,

inventé par M. Slonimski. 133.

— Commissaire pour nu ouvrage de M. Skatkine. 242.

— transmet au nom de M. Metchnikof une notice, intitulée:

IhcAibdoaanie o mmuMi eopmuwJieït. 245.

Tcbertkol', v. Bar té nef.

'Ibenues de la chaîne de Trialeth, v. Abich.
Tietz, v. 0. Struve.

Titof adresse des observations météorologiques faites à Solvytché-

godsk. 125.

Toma Ardzrouni, v. lirossct.

Tsoraïef, v. Schiefuer.

Universités, v. Chaires vacantes.

Uslar, le Baron, v. Schiefner.
Vcriaininof-Zeruor. Membre de la Commission chargée de décerner

les prix Démidof. 129.

— présente une description de quelques monnaies apportées de

Bukhara. 133.

— fait hommage du premier volume de son ouvrage sur les tsars

et les tsarévitchs de Kassimof. 133.

— lit un rapport sur sou voyage dans le gouvernement de Riazan.

501.

— Oeuvres postumes de M. Fraehn. 504.

Ventilation, v. Lenz.
Vice -Président de l'Académie, v. Davydof et Bouniakofski.

Voibortb, A. Ûbcr die mit glatten Bumpifgliedern rersehenen russischen

Tnlobiten. 129.

Volodine, v. Bouniakofski.
Voyages, v. Expéditions.
Vrulik remercie pour sa nomination à une place de membre cor-

respondant. 249.

Wagner, v. Baer.

Weisse. Catalogues des Zones Besseliennes. 115. 132.

Wiedeniann. liapport sur son voyage fait dans les provîntes baltigues

pour réttide de la langue thste. 421 499.

— Commissaire pour une grammaire de la langue lithuanienne de

M. louchkévitch. 505.

Winnecke découvre une nouvelle comète dans le voisinage de

pPegasi. 242.

— PulJcovaer Beobachtungen des hellen Cometen von 1862 , nebst ei-

nigen Bemerkungen. 378. /

— Beobachtiingen des Mars um die Zeit der Opposition. '247.

— V. Struve.

Wolff, Chr., v. Baer et Schiefner.

VVorsaac, v. Baer.

Wii.stenfcld prie de lui prêter un manuscrit de Mechhed de Iakout,

appartenant au Musée asiatique. 117.

— restitue un manuscrit du Musé(! asiatique et sollicite le prêt

d'uu autre. 375.

WuIGns, V. Brandt.

Zachariac von Ijngentbal, Zur Kenntniss des rômischen Steuerwesens

in der Kais'crscM. 379.

Zarco del Valle, Président de l'Académie de Madrid, adresse un

ouvrage intitulé: Libros del Saber de Astronoinia del rey D.

Alfonso X de Castilla. 498.

Zcllinski exprime ses remercinnaits pour la médaille qui lui a été

décernée au XXXIP' concours Démidof. 496.

Zinine recomm:uide une notice de JI. Khlcbuikof.

Zrtnes Be.ssclienncs, v. O. Stnivo et Weisse.
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H'otices sur une cnlloetion de n)at(''riauiL

liiMfori«|ues et pliiloloisiqueM. due à J?I. J%.d.

Uerger. (Lu le 2;i janvier 1863.)

Depuis le mois de janvier jusqu'au conimencemeut

de décembre de l'année 18G2, j'ai reçu de l'Iionorable

j\l. Adolphe Berger, attaché au Département des af-

faires générales de la lieutenance du Caucase, comme

faisant fonction de directeur de la Bibliothèque, une

riche collection de matériaux, dont je vais présenter

l'analyse. Jusqu'à ce qu'une étude approfondie m'ait

permis d'en apprécier toute la valeur, cette analyse

en fera du moins connaître l'importance. Des maté-

riaux mentionnés, les uns proviennent de l'Iméreth,

de la Mingrélie et du Gouria. Ce sont:

1) 65 documents ou chartes concernant le couvent

et les diverses églises de Martwil, siège métropolitain
'

suprême de la Mingrélie, entre les années 1658 et 1 850.

2) 26 documents de l'église métropolitaine de Tza-

ger, en Mingrélie, 1610— 1823.

3) 26 documents du couvent de Saïrmé, en Min-

grélie, 1700—1835.

4) 9 documents du couvent de Namarnew, ibid.,

1820—1830.

5) Hdocuments de l'église métropolitaine deTzaïch,

ibid., 1768 — 1832.

6) 18 documents du couvent de Khophi, ibid., et

de l'église patriarcale de Bidchwinta, de 1549 à la

régence de la dadiane Nino, au commencement de ce

siècle.

Ce sont donc en tout 158 documents, embrassant

un laps de plus de 200 années, dignes de notre at-

tention, sinon par une haute antiquité, du moins en

ce sens,, qu'on y trouve des renseignements, positifs

et souvent nouveaux pour nous, sur les successions

des princes et des dignitaires ecclésiastiques, en Min-

grélie comme en Iméreth, et toujours excessivement

curieux pour l'étude de l'organisation sociale et des

moeurs de ces contrées. A ce double point de vue,

des listes généalogiques et chronologiques, ainsi que

des extraits raisonnes devront être fournis, pour

Tome VI.

mettre le lecteur à même de se former une opinion;

les listes dont je parle sont dressées en grande partie,

les extraits viendront plus tard.

Entin 7) la copie d'un cycle pascal de 532 ans,

tiré d'un recueil d'hymners de Chémokmed, église mé-

tropolitaine du Gouria, avec indication de plusieurs

événements, dont quelques-uns n'ont pas trouvé place

dans le texte de l'histoire.

Après l'histoire, la philologie.

1) A la prière de M. Berger, le moine Callistrate,

du couvent de Khoiihi , a rédigé des dialogues éten-

dus, en patois mingrélien. Le peu que nous savions

à ce sujet avait suffi pour se former une idée parfai-

tement exacte des règles qui président à la permu-

tation des lettres, en passant du géorgien pur au

Mingrélien, mais on ne possédait que très peu d'échan-

tillons du langage. Maintenant, avec les dialogues du

P. Callistrate, on pourra rédiger un plus riche voca-

bulaire, une grammaire moins imparfaite et une syn-

taxe satisfaisante. Ajoutons que ces matériaux ont

été revus et critiqués par le prince Otia Dadian.

2) Pour le Souaneth, terre encore presque incon-

nue des philologues, les envois de M. Berger contien-

nent trois chansons en langue souane, avec la tra-

duction géorgienne. Ce sera à joindre au Pater noster

et aux collections de mots et de phrases du général

Bartholomaei
,
publiées dans la 4° livraison des Mé-

moires de la Société géographique, siégeant à Tiflis.

En outre, plusieurs relations et un grand Tableau

généalogique nous font connaître l'histoire moderne

et quelques traditions du peuple souane, remontant

à plus d'une soixantaine d'années.

Relativement à l'Arménie, M. Berger m'a procuré:

1) Une liste de 128 villages arméniens existant

dans la province persane d'Aderbidjan, avec des no-

tions statistiques sur le nombre de familles et d'habi-

tants des deux sexes qu'ils renferment.

2) Un catalogue de 209 manuscrits et de 20 ou-

vrages arméniens imprimés, recueillis durant 30 an-

I

nées de voyages par un Arménien, nommé Galoust
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Chermazaniants. Il s'y trouve de curieuses notices

littéraires.

3) Uu catalogue de 208 manuscrits, existant en

1853 à la bibliothèque du couvent d'Aménaphrkitch,

au Nouveau- Djoulpha, faubourg d'Ispahan. Je n'ai

pas encore examiné en détail le premier de ces cata-

logues; quant au second, il est extrêmement intéres-

sant, soit par les ouvrages mêmes dont il donne la

nomenclature, soit surtout par les mémentos de co-

pistes dont il fournit les extraits, faisant connaître

l'histoire littéraire et tous les détails de localité et de ; insérer dans leurs ouvrages. Pour les temps posté-

tés judaïques de Josèphe ou surtout des apocryphes

de r Ancien-Testament, tels que le Livre d'Adam, d'E-

noch, la Petite Genèse, les u7i:ciJ.vï][j.aTa et autres bil-

levesées judaïques ayant eu cours aux premiers siècles

de l'ère chrétienne. Fabricius en a publié la collection

sous le titre: Codex pseudo-epigraphus Vet.-Testam.

Hamburgi, 1722, 2' éd. 2 v. in-8°, et Codex apocry-

phus N.-Testam., ibid. 1707, 2 v. in-8°. C'est là que

l'on pourra puiser le plus grand nombre d'explications

des traditions que Mkhithar et Vardan ont cru pouvoir

chronologie relatifs à chaque ouvrage. Je l'ai lu en

entier, et me suis assuré qu'à ce double point de vue

il satisfera amplement la curiosité des lecteurs savants.

20 décembre 1862. BroSSet.

J'ai reçu aujourd'hui même, 23 janvier 1863, six

documents très étendus, contenant les titres de pri-

vilèges de quelques familles nobles de la Mingré-

lie, ainsi que la liste des offrandes faites au grand

couvent de Tsalendjikha, et des donations au Tombeau

de J.-C. , en propriétés, en vassaux et en effets, se

trouvant dans la même contrée. Naturellement le

temps m'a manqué pour apprécier convenablement

dette dernière communication.

Hfotîce sur l'historien arinëiiîen Mkhithap
d'.%ïrivank. par M. Brosset. (Lu le 23 jan-

vier 1863.)

En rédigeant les notes de la traduction de l'Histoire

de Siounie, j'ai été amené à examiner avec soin et à

critiquer deux historiens arméniens tombés depuis peu

d'années dans le domaine pubUc, Thoma Ardzrouni

et Mkhithar d'Aïrivank. Du premier j'ai déjà fait

connaître la partie ancienne jusqu'au milieu du IX" s.

de notre ère; de l'autre, j'ai donné une Notice fort

étendue à la suite des Ruines d'Ani, sans me pré-

occuper beaucoup de la partie, non historique de son

Histoire chronologique. Cependant, comme les notices

antédiluviennes ne sont pas toujours d'accord avec la

Bible, et renferment une quantité de renseignements

fort étranges, pour un auteur chrétien vivant à la fin

du Xlir s., j'ai voulu remonter à la source de ces

notices; or une bonne partie eu a été puisée dans les

chronographies antérieures, comme celle d'P-^usèbe et

de Samouel d'Ani; le reste provient ou des Antiqui-

rieurs à l'ère chrétienne, jNlkhithar ne renferme pas

moins de faits curieux. Son système chronologique

est, à la vérité, la négation de toute chronologie, et

rarement un fait y est mis sous sa vraie date, peut-

être même n'est-ce pas lui qui a placé les chiffres;

mais la collection des faits est intéressante par elle-

même. Pour vériiîer chaque indication, il faudrait un

temps considérable, plusieurs échapperont probable-

ment à toute espèce de recherches; cependant on

sera pour l'ordinaire payé de sa peine, quand on aura

déterminé les sources où ce chronographe a puisé.

J'en ai donc fait une traduction complète, accom-

pagnée de quelques notes, que i'ai l'honneur de sou-

mettre aujourd'hui à la Classe.

23 janvier 1863.

ilber die Maelitisrkeit der untersilurlsclieii

Thonscliiclit in iSt.Pelersburg, von Hein-
ricliilttruve. Sclireiben an den 'tkadeini-

kerC V. llelniersen. (Lu le 27 février 1863.)

Wie Sie sich erinneru werden, theilte ich im Januar

des verflossenen Jahres der hiesigen Mineralogischen

Gesellschaft mit, dass ich schon seit einiger Zeit mich

mit der Untersuchung verschiedener Thonarten be-

schàftige und ganz speciell mit der aus der hiesigen

Gegend. Zu dieser Arbeit lieferte mir nun die gegen-

wârtige Bohrung in der Anstalt fur die Anfertigung

der Staatspapiere ein hôchst intéressantes und wich-

tiges Material, das ich durch Ihre freundliche Ver-

mittelung und durch die Bereitwilligkeit des Herrn

Lieutenant Nikolsky so viel in meinen Kriiften stand

ununterbrochen benutzt habe und noch gegenwàrtig

benutze.

Die Untersuchungen der Thone aus dem Bohrloch

aus verschiedeneu Tiefen zeigen einige allgemeiue



s des iicieiiec>!4 de Saint - Pëtfersbours;. 6

Thatsachen, die inir nicht ohne wissenschaftliches In-

teresse zu sein scheinen, und die ich Ihneu mitzuthci-

len mir die Freiheit nehmen niOchte.

Aile Thone unserer hiesigen Gegend mûssen wir

als entstanden ansehen durch die Zersetzung ver-

schiedener tinnliindischer Granité unter gleichzeitiger

Einwirkung von Wasser und Kohlensâure; da aber die

Granité, wie wir wissen,derHauptinasse nach ausQuarz,

Feldspath und Glimmer bestehen, so mussen wir dièse

Substanzen in einem mehr oder weniger verânderten

Zustande im Thon wiedertinden. Dièses ist aucb der Fall

und zwar treffen wir den Quarz im unveranderten Zu-

stande an, da auf denselben weder Wasser noch Koh-

lensiiure einwirken kounen, dagegen sind die ande-

ren Geniengtheile mehr oder weniger veriindert, in-

dem aus denselben ein Theil des Eisens, der Erden

und der Alkalien theils als kohlensâure, theils als kie-

selsaure Verbindiingen herausgetreten und weggefuhrt ;

worden sind, wahrend dieThonerde ihrem ganzenQuan- l

tum nach, wie ira Massengestein, zuruckgeblieben ist.

Hieraus folgt, dass man unsere Thone , wie uberhaupt

aile Thone, als Gemenge von Quarz, unveranderter

Gesteinraasse und eigeutlicher Thonmasse zu betrach-

ten hat. Halten wir dièses fest, so bietet uns das Ver-

halten aller Thone nach dem Gliihen zu concentrirter

Salzsiiure bcini Kochen und eine darauf folgende Be-

handlung des unlôslichen Riickstandes mit einer Kali-

losung, — ein geeignetes Mittel dièses Verhaltniss der

verschiedenen Gemengtheile im Thon nâher zu bestim-

men. Derartige chemische Untersuchungen belehren

unsdann, dass man, ebenso wie man die krystallini-

schen Massengesteine durch einfache chemische For-

meln ausdriicken und die quantitativen Verhaltnisse

der einzelnen Gemengtheile in denselben bestimmen

kann, zu ilhnlichen Resultaten auch bei den Thonen

gelangen kann, so dass Thone verschiedener Bildungs-

Periodcn verschiedenen cheraischen Formeln entspre-

chen. Dièses fiihrt zur Annahme, dass die Bedin-

gungen bei den Thonbildungen plotzlich unterbro-

chen wurden und darauf Kuhe eintrat, daniit sicli die

Thone ablagern konnten. Dièses beweisen auch die

meisten Thone unserer Gegend, nur bei einigen sind erst

spiiter Dislocationen eingetreten. So wie aber eine sei-

che Ruhe in dor Bildungs-Pcriode erfolgt war, so waren

in dem Magma der Thonmasse aile Substanzen dem

allgemeinen Gesetze der Schwere unterworfen, wor-

aus folgt, dass sich zuerst die grôsseren Quarzkôr-

ner und unveranderten Gesteinmassen abhigern muss-

ten uud erst spâter folgte die eigentliche Thonmasse

mehr oder weniger von Quarz uud Gesteinen unter-

mischt, und zwar in der Weise, dass je nach der Tiefe

des Thons die Quantitilt des Quarzes und der unver-

anderten Gesteinmasse (beide, Quarz urid Gestein-

raasse, fasse ich der Einfachheit wegen mit dem Na-

men Minerai = Mi zusammen) zur eigentlichen Thon-

masse zunehraen muss.

Als Beispiele fur dièse Ausspruche fuhre ich an,

dass die blauen Thone von Pulkowa und von Pawlowsk

durchaus dieselbe chemische Zusammensetzung be-

sitzen, ebenso die Thone aus der nâchsten Umge-
bung von Petersburg, wie z. B. der vom Wolkowaer
Felde und der Thon aus dem Bohrloch des artesischen

Brunnens bis zur Tiefe von 77'. Ebenso der Thon
aus dem Bohrloch aus der Tiefe von 88' bis zur Tiefe

von 304,' der letzten Probe, die bis jezt zu untersuchen

moglich war, und mit diesen beiden Thonen stimmt

der blaue untersilurische Thon aus der hohen Meeres-

kiiste bei Orro westlich von Chudleigh. Estland, iiber-

ein, den ich der Gute des Prof. C. Schraidt in Dorpat

verdanke.

Die analytischen Belege hierfiir wurden mich in

diesem Schreiben zu weit fiihren, ich liofl'e aber die-

selben recht bald ausfuhrlich mittheilen zu kônnen.

Hier mochte ich nur die Aufmerksamkeit auf das Ver-

haltniss der eigentlichen Thonmasse zum Minerai im

wasserfreien Thon leiten, indem dasselbe zu interes-

santen Schltissen Veranlassung giebt.

Zuerst haben wir die blauen Thone von Pulkowa

und Pawlowsk; in 100 Theilen derselben sind enthal-

ten :
i

Minerai 31,10

Thonmasse 68,90

100

Als zweites Beispiel:

Thon vom Felde

bei Wolkowa

Minerai 52,99

Thonmasse .^^. .47,01

100

und zum Schluss den

Thon aus der Hohrung

Tiefe 88' 128'

Minerai 39,19 42,85

Thonmasse.. 60,81 57,15

II.

36,08

63^
100

Thon aus der Bohrung
Tiefe 77'

58,38

41^
lÔO

100 100

304'

53,27

46.73

100

Thon
aus Orro

40,24

59,76

100



Bulletin de l'/%eadéiiiie Impérialo 8

Wie dièse 3 Thonarten von 3 verschiedenen Bil-

dungs-Perioden herstammen, so zeigt auch in ihnen

die Zusammensetzung der eigeiitliclien Thoninasse be-

stimmte Unterschiede. In den Thonen einer inid der-

selben Période besitzt die Thonmasse aber immer die-

selbe Zusammensetzung und es zeigen sich nur Un-

terschiede im Verluiltuiss der Thonmasse zum Mine-

rai, wie dièses die obige Zusanunenstellung augen-

fâllig darlegt. In diesem Verhâltniss zeigt sich aber

nun in den hiesigen Thonen die eigenthtimliclie gesetz-

miissige Erscheinung, dass mit der Zunahme der Tiefe

der Thonschicht das Auftreten des Minerais in einem be-

stimmten Verhâltniss zur Tiefe constant zunimmt. In

wie weit sich dièses Gesetz auf aile Thonbildungen aus-

dehnenlâsst, vermagich durchaus nicht zu bestimmen;

hôchst wahrscheinlich wird dasselbe bedingt sein durch

das einstige Material zur Bildung eines jeden Thones

und durch die Bedingungen unter welchen die Ablage-

rungen erfolgen konnten.

Aus meinen Untersuchungen der hiesigen untersi-

lurischen Thonablagerungen, die uns hier durch die

Bohrung aufgeschlossen worden sind, ergiebt sich im

Thon eine Zunahme von 0,065 Minerai fiir jeden

Fuss, wofur die Berechnung mit dem unmittelbaren

Versuch sehr gut iibereinstimmt, zum wenigsten so

nahe als man von derartigen Untersuchungen nur er-

warten kann. Dièse gesetzmâssige Zunahme des Mine-

rais folgerte ich namlich aus den Resultaten der Ana-

lyse des Thons 88' und 304' Tiefe und nach diesen

bereclmet sich dann fiir den Thon 128' folgendes Ver-

hâltniss, namlich:

Minerai 41,79

Thonmasse 58,21

ïtxT'

DerUnterschied zwischen Berechnung und Versuch

ist somit 1,06, das eutspricht nach meiner Analyse

somit einer Unsicherheit von 16 Fuss.

Eine eben solche Mineral-Zunahme ergiebt sich aus

der Vergleichung des Thons vom Wolkovvaer Felde

mit dem aus dem Bohrlocli 77'.

Mit dieser gesetzmâssigen Mineral-Zunahme iniThon

kann man nun noch folgende Betrachtung verbinden.

Aus der Untersuchung des Thons 77,' der unmittelbar

auf einer 10' starken Sandschicht aufgelagert liegt,

ersehen wir, dass hier das Verhâltniss des Minerais

zur Thonmasse ein Maximum erreicht haben muss, denn

sonst hatte auf diesen Thon nicht die reine Sandschicht

mit dem artesischen Wasser folgen kcinnen, sondern

noch andere an Minerai reichere Tiionschichten. Dem
war aber nicht so, sondern bei einem Gehalt von

58,38yg Minerai, hort die Einraengung der Thon-

masse vollstandig auf. Nehmen wir dièse Erschei-

nung, vielmehr dièses Factum, als ein Gesetz an, so

konnen wir die Frage aufwerfen: "Wie tief bat man in

der hiesigen Bohrung noch fortzuschreiten, um die

ganze untersilurische Thonschicht durchbohrt zu ha-

ben. >-

Die Antwort istleichtzugeben. Bei 304' Tiefe hat-

ten wir 53,27% Minerai, es miisste in demselben noch

eine Zunahme von 5,11 stattfinden um das Maxi-

mum von 58,38 zu erreichen. Nun wissen wir, dass

0,065 Mineral-Zunahme einer Tiefen-Zunahrae von ei-

nem Fuss eutspricht, somit sind fur 5,11 Mineral-

Zunahme noch eine Tiefe von 78'erforderlich, bei wel-

cher Bestimmung, gestuzt auf die Untersuchung des

Thons 128,' eine Unsicherheit von 16' herrschen kann.

Auf dièse Betrachtung mich stiitzend, mochte ich

mir erlauben den Ausspruch zu thun, dass, wenn

nicht in den hiesigen untersilurischen Thonablagerun-

gen plotzliche Anumalien auftreten, man nach 78,' im

Ganzen bei einer Tiefe von 382' die Schicht durch-

bohrt haben wird.

Dieser Ausspruch findet eine gewichtige Bestati-

gung noch in folgender Betrachtung.

Aus den angefiihrten chemischen Resultaten erse-

hen wir, dass der untersilurische Thon hier aus der

Tiefe von 88' dieselbe Zusammensetzung wie der von

Orro besitzt und zwar nicht nur in Bezug der Thon-

masse, sondern, was gerade wichtig ist, auch im

Verhiiltniss der Thonmasse zum Minerai. Dièses be-

legt, dass beide Thone von einem geognostischen Ho-

rizonte herstammen, dass aber dieser Thon bei Orro

bis zum Meeresspiegel gehobeu ist, wiihrend er hier

88' unter dem Meeresspiegel liegt. Bei Orro, wie

iiberhaupt in Estland, erhebt sich dieser Thon nir-

gends hôher, ja er fàllt nach Westen hin wieder mchr

ab, und ist dort von miichtigen Kalk- und Dolomit-

schichten uberlagert, wiihrend sich hier in unsern

Gegenden auf denselben wieder neue Thonlager abge-

lagert haben. Hieraus l'olgt, dass, wenn man in Reval

dièse Thonablagerung in 300' Tiefe durchbohrt hat,

man hier dieselbe erst bei 388' Tiefe durchsenken kann.
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Ein Résultat, das mit d^iii ans der iAIiiu'ial-Zii-

nalmie iiu Thone abgeleiteteii, auf eiue aiitîallende

"Weise uberciustimmt.

27. Februar 1SG3.

Kritisclie BemerKungen, von /t. liauck. (Lu

le 20 féviior 1SG3.)

III.

Hom. II. A, 348. Talthybius und Eurybates waren

vou Agameniiion zu Achilles gesendet, uni die Brisais

abzulioleu. Patroklus fulirte die schoinvaugige Briseis

aus dem Zeite und iibeigab sie ilinen; jene aber gieu-

gen wiederum zu den Schiffen der Achaeer,

1^" S' àî'xouo-' a.\i,i Tùlai -j'uvr, )cûv.

Ûber àîxouaa finden wir in den Scholien BL die Be-

nierkung: eaTt -yàç cptXavSpo.;, u; o xpoTio; auT';^; hy\-

Xof, xaî TauTïiv âsuxî'pav aix\i-rÙMGÎa.M cpt'ÇeTac. Stà

[tttt; Se Xs^sm; oXojcXTjpov yi^ï^ xoû izçooomou xô ipoç

voecv jtaxaXeXotTCsv. In das Lob welches hiermit dem

Dichter gespendet wird, kann ich nicht einstimmen.

Wenn die Kriegsgefangene Briseis «ungern» den bei-

den Herolden folgt, so iiisst sich dies erkUlren entvve-

der aus ilirer Abneigung gegen Agamemnon oder aus

der Anhanglichkeit an ihre bisherige Umgebung. Eine

personliche Antipathie gegen den Befelilsliaber des

Griechischen Heeres erscheint indess als vollig unmoti-

virt; somit werden wir annehmen miissen dass Briseis

dem Achilles eine Neigung zugewendet hat, die ihr die

Trennung schwer raacht. Aber dann musste Briseis

in dem Augcnblicke wo sie das Zelt des Achilles ver-

lassen wollte, oder auch da wo sie dem neuen Herrn

zugefiihrt wurde, ihren Schnierz iiber die Trennung

von Achilles an den Tag legen. Wenn es dagegen

heisst «die Herolde gieiigen zuriick zu den Schiffen,

und das Weib folgte ilinen ungern «, so befrenidet es

dass Briseis erst unterwegs iiber die ihr gestellte Zu-

muthung unwillig wird, wo ein Widerstreben nicht

nur sinnlos ist, sondern auch cines hinreicheiiden An-

lasses entbehrt. Es wird also das «ungern t'olgen» an

unpassender Stelle erwilhnt. Und worin iiussert Bri-

seis dass sie «ungern» folgt? Bleibt sie hinter den

Herolden zuriick? weint oder klagt oder seufzt sie?

sucht sie mit Gewalt sich den Handen des Talthybius

und Eurybates zu entwinden? Auf dièse unabweislich

nothwendigen Fragen gibt uns der Text keine Ant-

w(irt; ebeii so wenig erfahren wir was die Herolde

ilirerseits tliun, uni die ungern geliende doch zum

Ziele zu fiihreii. Das àexouaa bezeichnet eine Era-

ptiiidung, die von eiiier entsprechenden Handlung be-

gleitct sein inuss, ohne dass wir iiber diese Handlung

irgciul etwas erfahren. Eine derartige unplastische

Darstellung widerstreitet dem innersten Wesen der

Homerischen Poésie. Sind die vorgebrachten Ausstel-

luiigen gf'griindet, so werden wir unbedenklich uns zu

einer Anderung entschliessen miissen, die aile Schwie-

rigkeiten hebt und sich durch die grosste Leichtigkeit

emptiehlt. Es muss meiner Ansicht'nach heissen:

tÎ
â' axs'oua' aina xofc'. ^uvi] xt'ôv.

Dass Briseis «schweigend» mit den Herolden geht,

entspricht ganz und gar der Rolle die sie hier spielt.

Sollte sie auch den Achilles lieb gewonnen haben,

was aus II. T, 282— 300 mit einiger Wahrscheinlich-

keit geschlossen, freilich aber nicht mit Sicherheit

bewiesen werden kann, so bleibt ihr doch, da Achil-

les selbst sie entlàsst, nichts weiter ubrig als stille

Résignation. Eine Bestâtigung des geforderten àxEcuaa

liefert der Dichter dadurch dass er die Briseis iiber

das was in ihrem Innern vorgeht, sich nicht ausspre-

chen lasst. Der Verwechslung von aexwv und àxeuv

begegnen wir auch sonst, namentlich Od. % 3 1 1 : Sat.'-

vuaïa!,' x' dyÀo^TOL xat eùcppacvsatai ïxtiXov, wo Rhia-

nus aïs Gewahrsraann fiir àxeovxa angefuhrt wird, wiih-

rend andere àszovxa lasen.

II. B, 22: xù [xiv £iaâ[X£voç Tcpoa£9uv££ ttloç ovetpoç.

Das iiberlieferte èî.iad]}.zwç hat I. Bekker mit Recht

in F£t(7â[j.£voç oder vielmehr d(jdi>.c.w; geiludert: aber

auch tiloq durfte nicht geduldet werden. Dies Ad-

jectivum wird in der Homerischen Poésie fast durch-

gangig so gebraucht dass die Endung in die Arsis

fallt, willirend bei èîoç diescr Fall iiberaus selten ein-

tritt, wie H. I, 538: ï] Sa yoh^aa]),vjri, Sfov ^evo;, îc-

XÎOL'.ça. K, 429: xac AeX£7£; xat Ka'j'>cuv£; âFot x£

HEXaCTYci. M. 21: rpTÎv.xo; x£ xal AîaTqTCo; SFo'ç; xe

^xaixavSpoç. N, 195: 'AiJ.a>ti)Lax=^ l^^'' ^9'^ ^i^'X''o? ^^é?

x£ Mîv£o-'3£'i;. n, 305: ai'ié^cç îk S'-'ï);, ox£ x£ Ztùç

lailaKn x£wt,. Od. x, 177: Aoç'M T^e Tçixdiy.zq hîoi

x£ IkXaaYct. Daraus erkliirt sich ein Wechsel wie tcù;

âv eTTstx 'OS'ja'^o; éyà'izCot.o Xaïct>ï)v, imd TcoXûxXaç

SFoç 'OSuacs'j;, oder

lîouxdXo; r[8k (Tucpcç^ô; 'OSutjafio; ïecoio-

iy. S' aùxô; iJ.£xà xcù; Sci^ou ïiXujS Sîo; 'OS'jgcte'J;
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Od. <p, 189 f. Allerdings fehlt es fur ïsîo; nicht an

Ausnahmen ; ausser dem angefuhrten ^sfoç ovstpo? ')

finden wir bei Bekker an zehn Stellen ïsroç àotSô?

(II. 2, 604. Od. a, 1 7. ^, 87. 539. v, 27. it, 252. p, 359.

t|<, 133. 143. M, 439) und an drei Stellen ïeîov àotSôv

(Od. a, 336. t, 43. 47). Ehemals las man auch tztoz

'Etieio'ç II. »P, 689 und 'iero; uçop^ôç Od. t:, 1, wofur

jetzt auf Grund der Handschriften Sfo^ 'Etcsio'ç und

Sfoç ûooç^ôç edirt wird. In gleicher Weise ist bei

Cratinus Corn. 2 p. 100:

Yii>.îv f Vtdxri TZOLXçiq iuxv^,

ohne Zweifel 'OSuatret Siu zu verbesseru (vgl. Cobet

N. L. p. 27), woran schon Meineke dachte, der spâ-

ter Com. 5 p. 19 dièse Vermuthung wieder aufgab.

So werden denn manche geneigt sein auch iefoç àoi-

Sôç und ^eîov àotSo'v in Sfo; ào'.Sc'^ und Sfov àotScv um-

zusetzen ; vielleicht ist es rathsamer tiaiziz àotSo'ç und

iéuTCiv àotSo'v zu substituiren nach Anleitung von Od.

p, 385. In jedera Falle erscheint 'isfoç ovstpoç als

hôchst bedenklich, und zufallig ist die authentische

Lesart in einer Notiz der Scholia Veneta gerettet;

es muss heissen oJXoç ovetpo;. Die herrschende An-

wendung des Wortes ttloç, erklârt sich ganz einfach

daraus dass die urspriingliche Form ^éto; lautete. Ist

es auch nicht undenkbar dass das contrahirte ^efoç

schon zu der Zeit vorhanden war als der grôsste Theil

der Odyssée abgefasst wurde, so werden wir doch

wenigstens in den alteren Partien des Homerischen

Epos die dreisilbige Form .herstellen miissen. Eben

so kennt Homer nur die viersilbige Form Ap^ew; (vgl.

Mélanges Gréco-Rom. II p. 395).

, II. B, 26 sagt der Trauragott zu Agamemnon:

vûv S' £(jL£^ev ^uvsç ùxa- Aiô; hi tc. àyYsXc; eîixt.

Eben so B, 63 und ganz ahnJich O, 133. Gleichwohl

môchte ich zweifeln ob ^uve; «x,a richtig sei. Wie man

es anzufangen habe um schnell oderlangsam zu horen,

ist râthselhaft, und das Auskunftsmittel dass der Spre-

chende auf das Anhôren tibertrage was eigentlich von

1) So mag auch Quintus Smyrnaeus gelesen habeu, vgl. XII,

119: Sr\ TOTE 3sïov ovstpov év'ApYEÎoiotv 'EitEtoç, to(; Wev, toç ïJxouoev,

ÈeXdo|i£voiot'« EEinEv. Derselbe Dichter gestattet sich eVfîaia Seîa

IV. 134. xal âtia irEpl oxép'jotot ^coîo TEu^e' lirtPponÉouaiv IX, 220.

Seïov âYotXfjia XII], 427. Es kanu dies um so weuiger befreinden, da

schon Hesiod Op. 731 âeîoç àvYip hat (vgl. Tlieogoii. 32. 135. 371),

wie ApoU. Rhod. I, 526 ôo'pu Seîov.

seiner Mittheilung gesagt sein soUte, durfte hier von

der Hand zu weisen sein, wo wir durch Ànderung

eiiies Buchstaben dem Sinn aufhelfen konnen, indem

wir schreiben:

vûv §'
£ijl£"3ev lu'veç YJxa.

Die Adverbia T^xa und wza werden auch sonst ver-

wechselt, bei Quintus Smyrn. XIII, 30 wie II. F, 155:

ol S' u; oùv èiho^'^ EXevtjv iizl TCupyov toùaav, ïjxa (ôxa

Zenodot und audereJTCpô; àXXïîXou; £7i:£a 7UT£pÔ£VT àyo-

psuov. Der geâusserten Vermuthung wiirde allerdings

eiii triftiges Bedenken entgegentreten, wenn Bekkers

Annahme dass bei Homer durchweg Ffïxa zu sprechen

sei, richtig wâre. So viel ich sehe, griindet sich dièse

Annahme auf zwei Stellen, II. il, 508 : â.<]^â]x.s.^aç, S' àpa

X£ipôç (XTCUo-aTO Tfjxa YEpovxa, und Od. p, 254: ôç eîtcÔv

Toù; (i-èv Xc'tcev aÙTOû (andere aùroîst) i^xa xtcvxaç, wo-

nach Bekker Od. a, 92 das iiberlieferte tje (Jttv y^x' i\6.-

a£[£ in r\i fe f'^x iXaceu geandert hat. Ob FTJxa auf

etymologischem Wege sich rechtlertigen lâsst, vermag

ich nicht zu sagen; dass II. ïi, 508 und Od. p, 254

keiiieswegs ausreichen um Bekkers Annahme sicher

zu stellen, geht klar hervor aus den uachfolgenden

Belegen fiir einen Hiatus am Schlusse des vierten

Fusses.

àXX' ys jj.îp[jLYip'.Ç£ xaTct, çps'va âq, À/tX-^a II. B, 3.

xupTU, Itv. axT^oç auvcx«>«OT£" aùxàp U7r£p'i£v B, 2 1 8.

ov x£v i~^à hr[UCLZ dydya t] aXXo; 'A/atoîv B, 231.

j^Xaivoîv T T]S^ yi-zQ>-^<j., xà. x atâô à[j.cptxaXuTi:T£c B,

262.

7) cl Ti:X£?aTCv ÈpuTO" âtaTCpô âè Eicraro xai tïïç A, 1 38.

âhnlich E, 538. P, 518. Od o, 524.

£t jj-TH s'ym Tââ£ xô^a çaetvù £v Tiupt ^si'tjv E, 215.

ut£ AtcxX^o; Kpï]'3«vâ x£ 'Opai'Xoxo'v xe E, 542.

xô [ièv Siq x^^P"^? ''^^ '"^'^ ^TX^" ô|uo£vxa E, 568.

ocppa ^àv iï«; TÎv xœl aE^Exo lEpcv TJiJi.ap 0, 66. A, 84.

Od. t, 56.

9t.'7i;xaaxcv XExayov àT,o pïiXoù, oçp' âv ÎXTjxa'. 0, 23.

eux' àvâpûv TCtvECfXEV (XTu' aùxoù aftoTca otvov FI, 226.

àXX' où [j-viv ouâ' «ç; àx£p opxou oiarj aô'iXov «P, 441.

MjxïlCTXiî? xat aTt'.axcç ocv/îp o yE, ou c;' £X£Tf)a-£t O, 207.

£vxp£TC£xa'. 91XCV TÎxcp, '0Xù;i.7t'.£. ou vu x' 'OSuaaEu;

Od. a, 60.

'Ap^EtMv TCapà vTjuat xapcÇîxo tEpoc ^e'uOv a, 61.

ho'.d' xô [i£v TCaxEp' icz'kàw dizakioa, oç Ttcx' év ùixtv

p, 46.
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£iXaTC'.vàÇouatv, TCivouai xe adoKa otvov (wo man al-

lerdings TC'.'vouaiv x ai'^oTCa oivov scbreiben kouiite) ^,

57. p, 536.

jj.Tf) Tt; ETt TCpo9j)«v aYavôç xal TÎTCto; eiru ^, 230. s, 8.

àXX' aid x'îtXsTro; x sit] xaî aîauXa ^î'Çoc ^, 2 32. e, 1 0.

STXl Ô£ TlÇ \',(J(jri OLlTZlid X£ £tÇ (XAa 7C£XpY] y, 293.

oùS' àç 'OSuaaïja ixeYaXTJxopœ evSov sxexjjlsv £,81.

xtTcxe [ji.ot, " Epiieca xP^^ôppaTtc, £''XTrîXou'3a; e, 87.

xat xôx' £TC£tx' àv£[j.o; |j.èv ^TCauaaxo, ï]'Sà YaXTqvïj s,

391.

•ri[i.tdvouç eXuov éa^-îjxâ x£ £i79£pov £ta« yj, 6.

XY]Xo'i£v ég àTttTf); yaifT);- xù où xtva oiâa tj, 25.

£jc x£ cpi'Xuv TCac'âuv £îc x' œùxoû XXz'.vooto Yi, 70.

Evïa M ol TToXûxapTCo; àXoTJ ippiÇ"'^»^
ïi,

122.

â£ÛX£, (piXot, xôv lEfvov ^pujiôta £1 xw' a£'3Xov ^, 133.

V%^ [».£V JJLOt ETCOVXO SDMÔîXa. é? SE £y-œ(7XY]V t, 159.

Aio'Xo;- àXX' à'Y£ lâcracv iSoj^îtsa b'xxt xââ' ^axtfv x, 44.

« KtpjcY), 7i:û? x' ixp \s.z xE'Xeac aot ïÎtccov Et^vac x, 337.

v:qa iJ.£v âp 7i:â[j.7i:p«xa ÈpuaaaxE T(]7i:£tpo'vS£ x, 403.

xxTÎitaxa âà ff-rcïîôo-at Tze\ai(jaaT& OTcXa xe Ttavxa x,

404.

vîlJLàv off' £v TCo'vxu Tzd'i&T àX^Ea i/'iuéEvxt 5c, 458.

xuavÉTi" xô [i.àv o'j Ttcx' £pM£f, oùSe tcox' at'ipTj [1., 75.

l'x'iuCTt xoîç ôXtyotat SôXov xaxà £Î,'3axa ^aXXuv jj., 252.

MKsœ S' 'HeXi'ç) 'YixEpiovt ixyyeXo; VjX'isv jj., 374.

•«ÎTCEi'pM éiT:£X£Xc7£v, oCTOv X ^Tcl ri^'.Gu raaïjç v, 114.

axYJ^oç, szEtxa 8à x£p<^' SnîpJao, (andere StTfj'pîaa')

à^i-çoxep-riatv |, 351.

^œXXov S' etv éXEofatv àoXXÉa. âv SI au^ôxiq; |, 432.

aùxoç œ7UTC£{i.4i£t, Su(7£i §£ XI è'v y£ cpEpEff'iai 0, 83.

^àv S' tEvai TCpoxEpw Scà Sw^axa (so Eust. statt Su-

l».axo;) Tio; ïxovxo o, 109.

ix [jLÈv 2LtSûvo; TCoXuxaXxou E^x^lJ^a'. Eivat o, 425.

SeÎTCVÔv x' ivXUVGVXO XEpMVXÔ XE ttfôoTCa CtVOV 0, 500.

TJ xiç CTçtv xcS' EE'.Tte ^£c5v, tJ £ic7'.Sov aùio'' TC, 356.

èi] xo'xE y', «; évoYia-Ev 'OSuaaEa eyï^; £dvxa p, 301.

xôv jj.àv ^Y" '^P'^* â«i».ax' àY«v èù ^^Eiviacra x, 194.

M, 271.

oïdv XE xpoiiuoto XotcÔv xttxa iayjtkioio x, 233.

•^ Y°^P ^s'»' ^^ p-ECTCv ptxXov EYX^i o^uÔEVxt u, 306.

rî
8' ap ^9 Ù^^ïjXtï; aavi'So; [St)- EV-a 8à x'n^ot 9, 51

.

àitcpî 8k x^fp"^ (pi'XTjv PoÎXev eyx^''? <^TX'
^'

''^P'
aùxoû

?, 433.

StxxuM ^^Ep'jo-av TtoXuoTCM" oî 8é XE TîâvxE;; X, 386.

itucrÉv ^' oXoXu'Iat. ItceÎ ]f.i-^(i tlathz spYov x- 408.

Seîtcvcv 8' ai<|ja (juûv tepE'JaaxE o; xtç àpiaxo; o, 215.

y.ttC 01 Sùpa TCc'pov ^Ecvrîta, ota éot'xEt «, 273.

TTEttovx'" ai'jja 8' etceix' ^ttI xeu'xeœ éaaEuovxo w, 466.

Aucli bei spiiteren Dichtern findeu wir hiiufig genug

denselben Hiatus, vgl. Eurip. Stud. Th. I S. 1 18 Anm. 1.

Der Aorist £f8ov ist bekanutlich aus efcSov entstan-

î

den; folglich miissen wir fur diejenige Zeit, wo das

j

Diganiniii iui Anlaute von t8Etv noch gehôrt wurde,

den augnientirten Indicativ in dreisilbiger Form er-

warten. Wenn daher das zweisilbige eiScv durch das

Metruni gefordert ist, so haben wir niclit f£F8ov zu

schreiben , wie dies I. Bekker im Homer fast durch-

giingig tliiit, sondern miissen eine Vernachlllssigung

des Diganima annebnien, fiir die es bei Homer keines-

wegs an Eeispieleu fehlt. Dahin gelioren, um aus dem

Bekkerschen Texte nur einige Belege zu geben, r] îva

i)'[3pcv îSrjç II. A, 203. otxpsfov Î8uv B, 269. eu; [làv

ar:£Û8ovxa; c8o'. A, 232. HEpYâixou E'xzax'.Suv A, 508.

H, 21. TCarS' ^atSoùaœ X, 407. o; iJ.Tf)x œp xtç iSt] O,

337. èç, S' iSe'xïiv inâvxcîv XEtpaXa; Od. p, 152. vcCTxt|jLOv

^[xap ihin'tai'^, 233. xâXXiaxov tSov X, 522. aùxiV i8ôvx'

'08uaf,a p, 327. £vM7i:a8tM; io'Moy.t'» "j^, 94. «; ^atSÉa'iTjv

M, 101. élôXoMv xt; t8o'. «, 491 . Ob wir dièse und iihn-

liclie Stellen insgesammt fiir verschrieben halten miis-

sen oder auf Grund derselben glauben diirfen dass Ihzh

bei Homer demselben Schwanken unterliege dem wir

bei anderen digammirten Wortern begegnen, dass also

die Verfasser der Homerischeu Gedichte uach Belie-

ben iSe'eiv oder fiSeew wiiblen konnten, dies ist eine

Frage uber welche man sich , wie jetzt die Sache

liegt, schwerlich einigen wird. Bekkers zweite Aus-

gabe bleibt uns die Antwort schuldig, sofern sie zu

funf unterden obigen Stellen Vermuthuugen bcibringt,

.

die dem Digamma zu seinem Rechte verhelfen sollen,

die iibrigen Stellen dagegen stillschweigend ihrcm

Schicksale uberlasst. Nach welcher Seite hin aber

man sich auch entscheiden mag, in jedem Falle steht

das zweisilbige ei^8ov auf einer Linie mit den nicht

digammirten Formen iS-rjç, t8«v u. a. Wer ein zwei-

silbiges e^Sov dem Homer zngesteht, wird auch ein

nicht digammirtes ïSti; anerkennen mussen; wer das

nicht digammirte i8^ç bei Homer fur fehlerhaft erach-

tet, muss nicht minder gcgen die zweisilbige Form

des augnientirten Indicativ sich striiuben. Das Bek-

kersche keîSgv erscheint dairegen als eine durch nichts

motivirte Unforra. Betrachtcu wir die einzelnen Stel-
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leu wo es sicli im Texte findet, so lasseii die raeisten

von ihnen auch eine Auflôsung des Diphthougen zu.

So II. A, 275: m? 5' oV ànc axoTut-ri^ FsrSev. E, 515:

àç FetSov ?«c'v T£ xat à^-E\i.ia Trpocrtc'vTa. 0, 484:"Ex-

Tup 8' oç FerSev TeuV-pou ^Xa9~£VTa ^eXsiJLva. IT, 818:

"E)CT6)Ç) S' «; FsrSôv naTpo)c)vTÏa ii.eyaïu[j.ov. T, 1 6 : oç

FsK', o; i«.'.v
[xâXXov sS'j /cXo;. Y, 424: u; Fîf \ ô;

àvETcaXTO. ^P, 207: û; feîScv tov àçitaTOv ^vî xpatEffï

ijau.ivT(. 1^,874: u^t S' utco vs^iov FîT'^ev Tpyjpova TC£-

Xstav. Od. S, 524: xèv S' àp' octcc ayxTutTJç fîTi^ôv ctxctco'ç.

Ç. 160: où •yap tcw xotov F£rScv [BpcTcv ca<ïa)v[ic?o-tv (wo

andere toicùtov lâov ^pcTÔv ccp'ia).[xorCTtv oder tc^oùtov

é^ùv tSov 09'iaXfi.oî'fftv). x, 453: oî 8' etceI aX^iq^cu; pef-

âov cppaaaavTÔ t èaâ'/Ta. X, 281 : xaî XXûptv fsiSov ue-

çMCtXkéa.. X, 298: xaî At;Sy)v Fetâcv tyiv ïuvâaps'ou TCa-

pàxOtTCV. p, 31: TGV Sa rcXÙ TCp6)TT] FSfâôV TpC9Ôç: Eù-

puVAeia. u, 445: aùxôç eyMv fecSov ^éov àjxPpoTov. 11.

r, 154: ot s' àç oùv FstSov^' 'EXe'vïiv. Keine dieser

Stellen ist geeignet dem anomalen fsKov auch nur

einen Schein von Probabilitat zu verleihen: es vvar

vieluiehr èrtScv, ëfiSev u. s. w. zu schreiben, wie denn

auch II. H, 153 die Bekkersche Schreibweise 'Hpt] S'

eaFefSev xpuffo'ipovo? und Od. X, 582 xaî jj.Trv Tocvxa-

Xov eaFerâov als unberechtigt zu bezeichnen ist, da das

Metrum siasFtSev und eiae'Fiâov vertrug. Einem zwei-

silbigen efSov begegnen wir nur selten, wie II. A, 112:

Fsrâsv, OT è^"lBriç aYaYsvTtcÔaç wxù; 'AxtXAeùç,T, 292:

Fs.îSov Tcpô TCTcXto; SeSaïYii-evcv o^i'. ^aX^w, Od. t, 182:

ev^a h' îk' ^CT/axti^ okioç eiôcixsv ày^^ '^aXaaaïjç, x,

194: Fecâov yàp ffxoTutTQV £; TratTCaXoeo-aav àvsX'rov,

X, 162: oùS' iî8tç £vt jieyapotat yuvarxa Sind dièse

Stellen uberhaui)t fehlerfrei iiberliefert , so werden

wir die nicht digammirte Forni sfâov, die Od. t, 182

und X, 162 schon durch das Metrum vorgeschrieben

ist, auch II. A, 112. T, 292. Od. x, 194 anerkenuen

miissen. Freilich ist es môglich dass einige oder aile

in alterirter Gestalt auf uns gekommen sind; wenig-

stens kann II. A, 1 1 2 ohne Weiteres in Abzug gebracht

werden , da nichts hindert zu schreiben èfcS' (oder

besser sutS'), Sx' é^"lh-qç aY'xyev iro'âaç «xj; 'Âx'-XXeùç.

Die Form vjthov ist gegen jeden Zweifel gesichert

durch das inschriftliche Zeugniss C. I. 4725, 14 vol.

3 p. 369 (auch bel Ahrens de dial. II p. 578): 79071:-

Ttaxa ff(X[i.a[vovxa xo'a' eutSe xuaa iijdy,c'j(yi' SyjXov tzoligi

S' EYEvx m; f£ (bCktiat '3£0t. Ganz in gleicher Weise

ist das Homerische £'jaSov, wie man lilngst erkannt

hat, ans £Fa§ov gemacht'), eben so xaua^at; bei He-

siod aus xaxFctEatç, desgleichen nr,X£'Jç und ^aatlnS^

aus Il-f)X£F.; und ^aailsF^ u. s. w. Wenn in unserem

Homer von £utâov keine Spur zu finden ist, so erkliirt

sich dies aus der Willkiir der alten Verbesserer, durch

deren Vermittlung wir die Homerische Litteratur iiber-

kommen haben. Da sie von dem Digamma bei Homer

keine Ahnung hatten, so war wohl nichts natûrlicher

als dass sie ein urspriingliches eùiSov austilgten durch

Substitution des ihnen gelâuiigeu £iatSov. Vgl. II. S,

13: (7X7] 8' £zxcç xXtat'ï];- xa^a 8' £iac8£ Èp^ov oce^xë'^.

2, 235: 8ocxpua Ï£p[».à x^'w^? ^^^'^ £i.'at8E maxov irnî-

pov xôc'ii-evov év 9£pxp«. Od. a, 118: xà 9pov£uv, (jivï)-

cx^pa'. [».£': yJjj.e'.'o?, ôia'.S' AjyJvïiv. £, 392: S' àpa a^E-

âôv £Î'ctcSe Yafav ô^ii jtaXa Tcpoi'Sûv. t, 148: oux cùv

xù[i.axa [j.ay.pà x'jX'.vSc'^LEva rpoxl yiçao'^ giatbc\t.zv 7T:piv

v^a; £uo-(7£'Xij.ou; iizivÂXfyai. t, 251: xal xc'x£ Tuùp àvs-

xacE xal Eitj'.SEv, £Ïp£xc 8'
Tji».£a^. X, 306: xt^v 8à jjleV

'l9'.IJ.£8£tav AXwrio; ^apaxoixw £(,'ff[8ov. v, 206: axTJ S'

ap' àvat^aç, y,ai ^' £!.ffi8E TraxpcSa yafav. Tt, 356: t] xtç

a9tv X08' ££'.7i:£ tEMV, T|' EÏatSov aùxol vï)a 7:ap£pxo[J.E'vY)v,

X. 407 f. ; T]
8' 6); cùv ve'x'joî; x£ xal àcntExov eîdtSev

aîjj-a, fôuffe'v ^' oXcXù^at, oTceI ^é-^a. s.ïaihz êpyov. (};, 324:

r^K «; Eiç Ai'Seu 8ô[iOv t]Xuj£v £Ùp«£vxa — xac eictcSe

Tcâvxa; Éxatpou;. u, 493: axT) 8' àp ^tu' o'jSÔv î«v, xoù;

8à CTx^^ô^ Eiff'.Ss TCcivxaç. 9, 222: xù 8' é;i:£i EiatSE'xiqv

EU x' é9pot(7C7avxo £'xac7xa. Unter allen diesen Stellen

ist keine einzige, wo das Siraplex von Seiten des Sin-

nes unzulassig ware; an deu meisten erscheint das

. 2) Bekker'hat es ftir gut befunden II. H, 340 inti mu toi èVaSev

euMï] in lien Text zu setzeu und ebeu so P, 647 und Od. it, 28 das

(iberliefertf eùad^v in cFaôev zu andern. Die Berechtigung zu die-

ser Neuerung dûi-fte sich schwer erweiseu lassen, wenn man be-

denkt dass in der angefiihrten luschrift eûiôe ueben re vorkommt.

Ûberbaupt freilich erscheint es als ein Act der Willknr das Di-

gamma im Homer zu schreiben, so lange man sich nicht entscliliesst

das Kta, das Oméga, die Acceute und âhnliche Erfindiingen der spà-

teren.Tahrliunderte aufzuopfern und zu der primitiven Schreibweise

des Alterthums zuriickzukehren. Und wenn eiumal das Digamma

wieder iu sein Recht eiugesetzt werden sollte. warnra schreibt Bek-

ker Éaaufjiat und nicht vielraehr £OFup.ai, warura DiriÀi^o: statt Dt,-

Xï>'Oî, warum ôviv statt ôfïJv u. s. w.V Otîenbar deshalb weil hier

und in tauseud âhulicben 1-âllen das Digamma sich nur auf dem

Wege der Sprachvergleichuug sicher erkenuen lâsst. \Var I. Bek-

ker mit deu Ergebnissen dieser Wissenschaft nicht vertraut, so

musste er sich hûten ein Gebiet zu betreteu wo linguistische Stu-

dien unerlasslich nothwendig sind. Es liesse sich noch manches

andere gegen Bekkers Verfahreu in Bezu.: auf das Digamma erin-

uern, gegen das gauze Prineip wie gegen die Anweuduug im Ein-

zelnen, wenn es unsere Absicht wâre auf diesen Punkt hier weiter

einzugehen.
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Compositum uls geradozu sinnwidrig uiul verkelirt. i

Dass X, 30G und <\i, 324 das einfaclie ïSstv deii Home-

rischen Sprachgebrauch fur sidi hat, lehrt eine Ver-

gleicliuug der Nekyia, wo es heisst T'jpù t^cv £'jT:aT£-

pî'.av (235) und deui entsprechend in alleu iibrigen

Failen(tâMv()d.X, 55.87. iS^n 94. 6pÔMl41. i8ov 260.

2t)(i. 271. 281.298.321. 326). Am ersten konnte man

sich £i(7tS' 'A^ïivTiv Od. a, 118 gefallen lassen; gerade

dieser Vers aber wird von Cboerob. in Theod. p. C27,

31 als Beleg fur die Form ô^Sov angefiibrt: aus dem

Schwankeu der Ûberlieferuug zwischen efSsv 'AïYivTQv

und iiuth' 'A'iTJvTiv dûrfen wir zuversichtlich auf ein

urspriingliches sù'tS' X'iTJvTiv schliessen. Auch sonst lia-

ben die alten Pseudokritiker ofters èa'Ml^ statt iSstv

gesetzt, uni einem vermeintlichen Hiatus zu begegnen.

So II. X, 407 TcaîS' èaihoùua und Od. 'i, 526 àtjKftî-

povT iGiIoùc>a, wo G. Hermann und I. Bekker mit Recht

sich fiir tScj^œ entschieden haben; nicht anders ver-

niuthlich Od. <];, 94 und w, 101, wo évuTiaSioî à'Seaxev

(statt éci'Seaxev oder TJtaxsv) und m; ^tSsa'iïiv (statt iai-

S£(7t7]v) zu schreiben sein diirfte.

Wie das von Bekker erfundene f£?5ov als irrational

und voUig unbereclitigt erscheint, so kaini ich mit dem

Imperfectum FTJvaao-ov mich nicht einverstanden er-

klâren, das anmindestens fiinf Stellensicheingedriliigt

hat, obgleich nicht eine cinzige dieser Stellen die

Existenz einer so anonialen Form darzuthun vermag.

Bei avag und àvaaao wird das im Anlaute stehende Di-

gamma in den Homerischen Gedichten fast durchgan-

gig beobachtet, so dass die wenigen Contraventions-

fâlle kaum in Betracht koramen. Das Imperfectum lau-

tet daher lavaaaov, wie richtig bei Alcaeus fr. 64 p.

721 gelesen wird, y.al izkEiaxoiç éavaaas Xaoi;. Dem-

gemass war zu schreiben II. K, 33: oç n-s'ya TiavTuv

Xp^fituv éavaCTcre. Il, 172: aùrô; SI ^é^[a. xpatEuv id-

vaaaev. Il, 572: oç §' i\> BouSôi'o £Ù vatO[i.£VM la'vaaaev.

Od. 7, 305: ÉTUTaETe; S' éavacras^) TCoXuxpu'ffoto Muxt]'-

vï)ç. X, 276: KaSiJLeiwv £àvaaa£ 'reov oXoà; hà^oxikdç.

Die ehemalige Lesart 11. A, 193 und sonst,

£uç 6 Taùï' ûpiJiatve xaxà (ppEva xat xaxà 'îuji.ov,

darf jetzt als antiquirt gelten; nur dariiber kann man

streiten, ob eloç oder iqo; statt ew; geschrieben wer-

dcii niuss. Die neueren Ilerausgober haben sich fiir

die erste Form entschieden, und 1. Bekker sucht dièse

Ansicht in den Monatsberichten der K. Preuss. Akad.

d. Wissensch. zu Berlin 1861 p. 241 zu begrunden.

a Das £ r/r///», so lauten seine Worte, awenn der Vers

es lang hraucht, vor o und m in zt iiber, vor t) in tj;—
also ~et« 'iTÎYiç ^Tfiï) 'ùEt'oij.Ev tzîaa'y, ungefàhr ivic xp£«

XpecM, X£0'j(7t XEt'ouc'., A£6)Xp'.To; (= ATqp-ôxp'.TOç) Ae'.-

uzjtToç, i.yjA'y. àxXECfô; oder àxXetM;, uaxpî'.ùv und Ça-

XpYlSrç, CTteiO; CTCEtCU; 27l£lU MWd CTTîfit (7Ti:TtÎ£ffai, £?«»

sioç Mwr^ H?c/;A ?*?e rZie enhprecliende Sanskritform ver-

lanyen soll, yi6); iqoç, xXETqSc'v. xX-^7]8dvot,». Zunilchst ist

dagegen zu bemerken dass, wie zuerst G. Gurtius Rhein.

Mus. N. F. IV p. 245 erkannt hat, die Forraen eîm;

und reto^ bei Homer auf einem Irrtlium der Gramma-

tiker beruhen. Die Form tecm? steht im ueusten Bek-

kerschen Texte an nicht weniger als 23 Stellen (11.

r, 291. A, 342. 488. M, 141. N, 143. 0,390. F, 622.

730. Y, 41. 412. ii, 154. 183. Od. y, 126. 8, 800.

£, 429. Ç, 80. t, 376. ]i., 327. v, 315. 321. c, 153. p,

390.x, 106), TEt'o^meinesWissens viermal (11.0,277.

Od. S, 91. 0, 127. t:, 139). Das Oméga der letzten

Silbe wird durch keine von allen diesen Stellen er-

wiesen*) und erscheint somit als vôllig unberechtigt '^j.

Sodann beruht das fiir den Diphthongen ec geltend

gemachte Argument auf einer falschen Voraussetzung.

Bekker irrt, wenn er eo; als die ursprungliche Form

ansieht, die man zu Gunsten des Versbediirfnisses in

£?6); gedehnt habe. Vielmehr sind die primitiven ioni-

schen Formen ^o; und t'^c; spîiter in em; und teu; um-

gewandelt worden, wie IItiX^oç aus ïlTqXïjo; entstandcn

ist und xps»^ auf ein ursprungliches x?tqov zuriickweist

3) In Bekkers zweiter Ausgabe steht ÉTiTotFCTe; Fiivaooe. Die

Weglassung der Partikel Si scheint auf einer Vermuthung des Her-

ausgebers zu beruhen, obgleich die Annotatio schweigt.

Tome VI.

4) Fast ûberall nâmlich folgt auf eVwç uud rsioiç ein Consonant;

Od. 1/, 315 und o, 153 schwankl die Lesart zwischen tVuç èv TpoC-ri

und é'uî ii\ Tpoîïi.

5) Eben so wcrden wir bei Ilesiod Scut. 378 die Richtigkeit der

ûberlieferteu Lesart eitoç tïeôiovô' otcpixtoviai bestreitcn mûssen, wo-

gegen gelehrten Dichteru wie einem Apollonius L'h. eVuç und teiui;

ohue Frage zuzugestehen ist. Bei Apollonius findcn wir ncben soi;

(2, 398. 3. 98. 4, 302) und T£Uç (I, 507. 3, 844. 4, 1474) auch eVcoç (3,

1.326. 4, 1658) und bei weiteni liilufiger teCu; (1, 359. 400. 640. 2, 132.

3, 965. 1314. 4, 76. 285. 821. 1588. 1617. 1687). An keiner dieser Stel-

len wird iu eVu; und teCuc das Oinoga durch den Vers gefordert;

aber ohnc Zweifel theilto Apollonius den Irrthuiii der Grammati-

kcr, welche bei Homer eiuç und teîwç lascn. Nonniis kenut nur die

Form i'ox;, die er stets als lainbus geliraucht, uud auch dièse Form

findet sich bei ihm ziemlich selten. liei Quintus Smyrnaeus ist.

wenn wir uns au die handschriftliche Ûberlieferung binden, kaum

eine Spur von eue anzutretVeu; daniin môcbte ich zweifelu, ob der

ncuste Herausgeber wohl gethan hat an vier Stellen (I, 195. 11,57.

X, 297. XIII, 200) nach Vermuthung é'uç in den Text zu setzen.

2
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(Eur. Stud. I p. 7). Noch speciellor passen fiir den vor-

liegenden Fall die dreifachen Formen Xtioç Xad; Xew;,

vT]o; vao; veuç. Statt éw^ gebraiicheii iiamlich die Do-

rier die Form a? (Belege bel Ahrens de dial. Dor p.

200), ohne Zweifel entstanden aus âo;, und wenn He-

sychiiis anmerkt dass die Kreter tocm; statt tsm; ge-

sagt haben, so werden wir keinen Augenblick zwei-

feln kônnen dass die richtige Form vielmehr xâc? lau-

tete. Dièse Dorischen Formen àzç und ràoç fiihren

mit Notliwendigkeit uuî rioç und tt^o;. Mit dç neben

Tioç und euç lasst sich noch 2usammenstellen Tcapapoç

(statt TCapTJopo;) neben (xeTïîcpoç und n-exsupc^. Somit

brauchen wir nicht erst zum Sanskrit unsere Zuflucht

zu nehmen, sondern kônnen bei den im Griechisclien

nachweisbaren dialektischen Schwankungen stehen

bleiben, um zu der Erkenntniss zu gelangeu dass die

vermeintlichen Formen îic:, tsîo;, du- und itia; in

den Kôpfen der Grammatiker entstanden sind und

dass wir befugt und verpflichtet sind dafiir ijoç und

T^o; herzustellen. Neben Vicç und ti^oç lesen wir bei

Homer zuweilen die jiingcren Formen £'«; und tsu;,

die bald zweisilbig bald einsilbig gemessen werden.

Die Zabi der Belege ist ausserst gering und bei nahe-

rer Betrachtung erw eisen sich die nieisten als unsiclier

und bedenklich. Ein iambisches smç tindet sich nur

Od. p, 78: Tocppa ycfp àv xaià àcxu 7i:oT[Ti:TU!7(7ot:'iJ.£'ra

{i.u'ÏM )(ÇT'jj.aT àTra'.TiÇovTS^, £'«- x à-ni TirâvTa Sotet'ïi.

In gleicher Messung tô'm; an drei Stellen, IL T, 189:

aùràp !\)('.XXeù; jj.tjj.vsTG) aù'it xéfoç yî, iTztt^6]i.£,wç TCsp

''\pific;. 0, 658: ocpfa te'u; œùxoç te [».£v« xat Xaèv e'pij'xu.

Od. a, 190: eûSs K oLvayli'jttlcra— a'jToO evl y.'ktvzr^^r

tî'm^ s' àpa §1(7. reauv a[j.^pGTa âùpa '5t'â6). Fiir das ein-

silbige £'uç liefert Bekkers zweite Ausgabe sechs, fiir

das einsilbige tso; vier Belege. II. P, 727: £'uç p-èv

/âp TE 'isGuat Stapparaat [XafiaÙTs;. Od. (3, 148: tu S'

îwç IJ.SV ^' îTCETOVTO [j-STa TCvoffï; àv£(j.o'.o. £, 12.3: £«;

;jL'.v îv 'OpT'JYt'Yj xpuao'rpovc; ''\ç)T£jj.t;; â^vv] — xaTETtEcp-

v£v. £, 386: £'«; yî 'I>atTq>c£0'(7t 9'.Xr,p£T[j.otat [xtYEt'Y].

p, 358: "J^aïtE S £'«; ct àotâô; évî jj.£Yaj)ot(7tv aE'.ÔEv.

~, 530: Tiaf^ S' f[j.c; sw; [xev ETqv etc vTJTrto; TqSÈ x^Xc-

9j«v.— Od. X, 348: àitoc^oXoi Ô' apa xiuç [j.£v £v!. [j.e-

YapotCTt tce'vovto. o, 231: c Sa te'u; jj-Èv èvl [jLEyapot^ <Pu-

Xay.G'.o. TU. 370: tÔv §' àpa te'o^ [j.£v ocTCYJYaYE oixaâE

Sa'.iiuv. w, 162: aÙTap o' tsu; jj-ev éTGXiJ.a evI jiEYapot-

a'.v Écratv. Von diesen vierzehn Stellen sind zunàchst

die fiinf letzten in Abzug zu bringen, wo so; jjlsv und

te'm; [J.ÈV aus rioç und tt^o; gemacht zu sein scheinen;

tiber eine derselben Od. tc, 370 bemerkt Bekker «[iev

omittimt duo». In gleichei- \Yeise fiilirt é'm; ct ioihhç,

Od. p, 358 auf das urspriingliche -^g; aGiSô; zuriick,

und Od. £, 386 ist mit Tilgung der Partikel ys herzu-

stellen : TÎc; ^VoLir\y.--aa'. 9tXïip£T[j.ctc7'. jj.'.7E!,'y]. (Dièse

beiden Stellen hat schon Lachmann richtig verbessert,

nur duldete er das falsche eig;.) Od. s, 123 schwankt

die Ûberlieferung zwischeu em; und.u;: vielleicht ist

auch hier das jjl'.v ein metrischer Zusatz. Od. P, 148

foi'dert der Sinn statt des relativen é'm; das ent-

sprechende Demonstrativum'^). wonach ich schreiben

môchte : t-^o; [J-ev ^ etustovtc iJ.£Tà (aiJ.a?) rvor^ç àv£[j.otc.

Ganz ahnlich ist 11. P, 727 corrunipirt; Lachmann ver-

muthete eio; jj-ev te ÏE'o'jat: passeuder wiire ttjg; ixe'v ^ol

iE'ouac, jedoch ist eine sichere Heilung hier nicht wohl

môglich. Von den vier noch ubrigen Stellen ist eine

(II. T, 189) schon von G. Hermann Elem. doctr. metr.

p. 59 berichtigt, dessen Vorschlag [j.tjiv£Tw aÙTÔtt T£roç

(vielmehr tyïc;) Bekker anfiihrt. II. il, 658 kônnte man
vermuthen ccpp' aÙTo; te jj-evo ir\zz y-oX "Kolo^) spùxM.

und Od. (j, 1 90 aÙTOù e'vI JtX'.cr[j.«- tt^g; §' ixpa ôfa tEauv

àji^^GTa âùfa 8t§M '). Darf man endiich Od. (3, 78 mit

dem herrscheudeai Sprachgebrauche in Eiuklang setzen,

so llegt es nahe zu vermuthen x'^W'^t àTCcttTiÇov'i' •^cç

x' (xtcô TCocvxa So'ÏEtT]. Bekanntlich vertritt bei Homer
der Dualis ofters die Stelle eines Pluralis, und es

wiirde dièse Anomalie noch haufigervorkommen, wenu

6) Allerdings erzâhlt ein Grammatiker in deu Scliol. BL II. A,

193: tÔ é'uç vùv ocvti toù t£ùiç, oi; to oeïuî [xév p' lizixmxQ» (Od. j3,

148), uud Ameis siiclit in seiuer Ausgabe der Odyssée diesen Miss-

braurh in abenteuerlicher Weise zu erklâren: «eu; tJi£v, relativisch

so lange als, wobei der entgegeugesetzte ;?) Gedanke des Nach-
satzes als selbstverstandlicb aus dem Zusammenhange eutlehnt wer-
den muss, wie y 126. M 141. N 143. O 277. P 727. 730.» Inzwischen
fehlt es durchaus au sicheren Bclegen fur die verineintlicbe Ano-
malie; wie Bekker II. 0, 277 das als Lesart des Zenodot ubcrlie-

ferte Demnnstrativum hergestellt hat, so wird auch an den lilirigen

von Ameis augefûhrten Stellen ti-oç zu schreiben sein, wofur II. M,
141. P, 730. Od. Yi 126 schon das Metrum spricht. Die vou .Ameis

beliebte Erkliirung richtet sich am einfachsten durch eine Uber-
setzung: «so lange als sie flogen nahe einandor sich ausstreckend

mit den Fittigen; aber als sie in die Mitte des gerâuschvollen

Marktes gekomraen wareu, da drehten sie sich im Kreise». Ein
veruiiuftiger Mensch konnte so nicht redeu. Fortgelassen habe ich

die fur die vorliegende Frage gleichgiltigen Worte iJ-erà ttvoi-^ç

àvÉfjioio, die ich nicht verstehe; man sollte erwarten a|j.o. tcvoiïï; otvé-

(jLoto, mit dem Wehen des Wiudes.

7) Das Wort xXivTrjp ist (abgeseheu von Od. a, 190) der altern

Sprache durchaus fremd, wâhreud xXta|j.oî bei îloraer sich ziemlich

oft findel. Dass ein so gaugbares Wort wie xXiafjLcç von den .Alexan-

driuischen Kritikern verdrangt werden konnte, ist hier nicht weiter

befremdlich; den Anlass bot das falsche xico;.
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nicht die alteii Kritiker sic fast iiberall willkiirlicli

verwischt hatten\'. Ubrigens branche ich iiacli den

bisherigen Erorteriingen kaum zu sagen, dass Ikkker

fehlgriff, wenn er statt des ôfters vorkommenden 099

îtTCo schreibea wollte â'u; sïtcu (Mdnatsb. der K. Preuss.

Akad. d. Wiss. 1861 p. 584); eben so wenig kann ich

Bergks Vorschkag sm; c [xàv jvïa tcoXùv ^iotov stat x?"-

ffôv aYstpov Od. -f,
301 billigen.

II. H, 3 las man ehemals

à|j.ct>o'Tâpot j>.ef».o(.(7av TrcXsjx^'Çe'.v T|3à iJ.ax£C7'rai.

Jetzt ist statt desseii tccXîix'.us'ixïv hergestellt, mit vol-

lem Rechte; demi wo ein Intinitiv den vierten Fuss

des Hexameters schliesst , folgt bei Homer und in

gleicher Weise bei spâteren Epikern fast durchgangig

ein Vocal, und die streuge Consequenz mit der man

dies Gesetz beobachtete, lasst sich nur daraus erkla-

ren dass man im vierten Fusse statt des Spondeus

auf -î'.v den Daktylus auf -s'itev vorzog^). Falschlich

also las Aristarch I1.T,7'J: ÉaxacTo; jj-àv xaXôv àxoil-

s'.v, où^è EOiy.ïv u^^aXXstv, falschlich Od. 0, 3!J3: eaTC

èï zz^Tzz^éwiGi't àzcûstv oùSÉ Tt' as x?''i ? ^9'-^ <J?^?

xcLTokéitai, und in àhnlicher Weise an anderen Stel-

len. I. Bekker hat im vierten Fusse mehrentheils die

Iniiniiive auf -s'iasv wieder in den Text gesetzt, auch

gegen die handschriftliche Ûberlieferung, die in der-

artigen Fragen ohne ailes Gewicht ist, wie II. B, 452.

r, fi7. E, 894. H, 42. 118. 169. 324. 0, 78. A, 717.

N, 74 u. s. w. ; einiges ist jedoch seiner Aufmerksam-

keit entgangen. So schreibt er evtaTreîv, d tccu ctugj-

Tcaç Od. S, 323. outs vewv iieTatÇetv outs -yspdvTuv

Od. TC, 362. T£^vâ[j.£v YJ Çwovxaç àiJ.aç»T£fv où ^' â'vsz

aÏEt £v^âô' éii.t).£0[i.£v Od. 9, 155. Auch an diesen Stel-

8) Inzwischen finden sich bei Homer wie iii der spâteren Poésie

mclirere sicher stchcnde Belege: s. Buttmauii Ausfiihrl. Sprachl. I

p. i;-54. ?)4l). womit zu vgl. Lelirs Quaest. ep. p. 319 iiiul W. Ribbeck

Philol. 8 p. 704 f. Dahin machte ich uucli II. B, 720 zichen: épérat

Si ix^ia-ri iccvTitixovTa iupépcioav, to^tov vj eWoTEç 'c()i naxeîSat. Das
Diganinia, mit welehera itpi beginnt, wird zu seiiuiii Rechte kom-
meu, wenn wir den Dualis eiôotc statt des Pluralis substituiren.

Od. a, 38 wird noch inimer die fehlerhafte Vulgate geduldet, ir.û

xfi oi E!^iro|iEv Tjtieî; Epi^c'av Tt£|jnpavTE; ejoxottcv ApyeÏ9ovtt]v. Die

richtige Lesart lautet vielmehr, wie Buttmauu erkauiil hat, Epueiav

TtEji'jiaMTE SidxTOfO'i 'ApYEïcpovTTjv. Vgl. Aristopb. Byz. p. 36, wo noch
bemerkt werden konute dass Arrian Epict. diss. III, 1, 39 ^éml'avTEç

ôiaxTopov licst.

9) Ausnahmcn fiuden sich nur selten, wie II. Z, 4G3; ir,rti toi-

oûi^' avi^pjç, an'JvEi^ Sou'Xiov ir,|jLap. I, 435: àjxûvsiv viQuoi iofioiv. Od.

i, 227 und 470: ÈTtnrXeîv aX(i'jpov ûôoop. Ubrigens vergleiche man in

Betreff dieser Frage die sorgfàltige Erôrteruug von M. Schmidt,

N. .Jahrb. f. Philo). LXXI p. 220 — 28.

Icn war sv.o-tze'ijlcv , [lexar^ô'iJLev, i7.[xapTeix£v zu emendi-

ren '"). Das fur den vierten Fuss des Hexameters be-

obachtete Gesetz gilt in gleicher Weise fiir den ersten

Fuss; auch da ist bei Homer, wenn der Vers mit ei-

nem zweisilbigen Infinitivus auf -s'.v beginnt, so iiber-

aus hilutig ein Daktylus moglich dass wir iiberall wo

der Vers es gestattet, -(^z\) statt -ew sctzen mûssen.

r. Bekker glaubte (Monatsb. der K. Preuss. Akad. d.

Wissensch. 1859 p. 259 f.) im ersten Fusse des Hexa-

meters bei Homer eine Neiguug zum Spondeus walir-

zunehmen , und in Folge dessen hat er mehifach fal-

sche Spoudeen in den Text gebracht"). tjber die vor-

liegende Frage bemerkt er (p. 260): «Inftriitive auf

£tv, îcie pâXAE'.v uU£cv, hat in der ersten Stelle die Ilias

4G, die Odyssée 44, auf ejiev, wie 8o(7£'[i.ev v£'.9e'|jl£v,

jene 4, dièse 15». Uber die Richtigkeit der hier ge-

gebenen Zahlenvei'haltnisse mogen andere entschei-

den; jedenfalls lehrt die Totalsumme (109) dass Bek-

ker einiges iibersehen hat; iiberhaupt aber kommt es

nicht darauf an zuzusehen wie oft Etv oder c'[i.ev in

den Handschriften oder Ausgaben steht, vielmehr mûs-

sen wir ein festes Kriterium zu gewinnen suchen, wel-

ches fiir die Willkiir der Verbesserer und fiir das

Schwankeu der Uberlieferung als Cori'ectiv di^en

kann. Wir haben mit anderen Worten nicht die Kri-

tiker des Homer, sondern diesen seibst zu befragen

ob er die spondeisch oder daktylisch gemessenen In-

tinitive ira ersten Fusse vorgezogeu hat. Die Antwort

auf dièse Frage ergibt sich ans der nachfolgenden

Ubersicht.

II. A, 242: /_pa'.o-[i.£rv, eut âv 7T:c).Xoi xté. A, 589:

/patGUEÎv àp^aXEc; ^àp 'OXu'i>.rtG;. B, 39: iT)a£'.v -^àç

ET £[j.eXXev. b, 833: (ttec'xew èç 7coX£[jlov 9t'.c7TÎvopa. F,

289: Tt'v£[v eux éïéXuff'.v. à, 65: iXt^îv èç Tpoiov xte.

E, 52: ^âXXî'.v àypta izd-na. E, 61 : teu/ew èEoya '/ap

[l'.v E'9tXaTC. E, 634: TiTuao-Etv E'vtaS' écvTt. Z, 53: Su-

O-EIV d ÏEpaTTCVTt XaTaÇEflEV. Z, 180: -£9V£'[X£V ri
^'

àp' £Tflv''i£tOVY£VCÇ. z, 228:XT£lV£tV OV y.6 '^e.QÇ 7£ TTÔpTj.

10) In gleicher Weise, was Merkel uachtraglich p. CXII ange-

raerkt hat, bei Apoll. Rhod. 2, 1190: :rplv xal uETpàuv oxeôôv iX-
ï£(ji.EV (statt ÊXiJEÎ-»), at'-r' en tcovtou oteivuuu ouvîaot Ttaviifiepoi

àXXTiXïjOiv. So ist aurh iu den Orphischen Aiiixà V. 39G uud 762

tnaTzé\ivi, V. 706 ôaltÉ|j.Ev herzustellcn.

11) Dahiu gehôrt, um nur eins zu erwahneu, das einsilbige Tiaî«

II. E, 474. ii, 385. Od. ô, 807, wo das l>ei Homer herrschende Ttoiii;

moglich war. In der Ilias findet sich TzaU an hochstcns drei Stel-

leu (H, 44. <!). 216 und vielleicht E, 346), etwas hilutiger in der

Odyssée, S, 817. i), 300. o, 175. 216. t, 86. 530.

2*
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H, 373: £ÎTC£>£v (audere EÏTirefv) 'ArpsiSï);. H, 387: et-

Tcerv (andere siTcs'ixev), aï y.i Tusp ù'iJ-ji-t 9tXov. 0, 511:

çeu'-fstv opiJLVÎawvTac. I, 102: stTuerv eiç àya^o'v. 1, 256:

ta/s'-v Iv (7T7Ît£(7(7t. I, 352: i'o-xetv. 099a 8' ^"ym [xer

Axatotfftv. K, 56 : éX^ef^ £; cpuXâxuv c£?ôv teXo^. K, 206 :

ÈX'iErv, siTtva 7U0U Sir]t«v £Xot. K, 300: suSstv, àXX' ài^u-

Siç xtxX7i(7>csT0. K, 323: â«rT£iJ.£v (Bekker SoiaEiv), ot

90p£0uatv. A, 117: ii^aïQ^zh- aÙTiqv yap t).tv. A, 193:

XT£tv£iv, £t? JC& vïja;. A, 208: XT£tv£tv, £iç X£ vTJa;.

A, 331 : aT£t'x£w ^; 7i:6X£(Jiov. A, 818 : ào-£tv £v Tpotï] xa-

Xsaç xûva;. M, 166: {rxifi^^s'^ T][j.£T£p6v Y£ (j-evoç. M, 262:

§Ti'^£w. gÙSé vu TCO Aavaot fàZo^ic xeXeu'ïou. M, 280:

vtcp£ij.£v (v£(,'tp£cv Bekker), àv'ipuTCoio-t •ntœauaxôiJ.&vo;. N,

106: (jLt'iJLVEtv GÙx ê'^E'Xîaxov ÈvavTt'ov. N, 236: ffTCEiiSôtv,

œi z' oçeXôç Ti YEvo'iJ.E'ia. H, 162: ÈX^Efv £iç"I8ïiv. 0,

148: £p8£tv oTTt XE y.thoç 67i:oTpuvT|. 0, 652: xçaiciiiErv

aij;ro[ 7019 [i-âXa SEt'âtcjav. Il, 14: ÇuEiv jjLiqv etc 9aat

Mevoitwv. n, 142 : uaXXEtv, àXXâ pi.tv 010;. Il, 447: TC£[i.-

TCECv ov 9t,'Xov uïdv. n, 454: TDE'fXTCEtv [jitv ^âvaxov xs

9£p£w. n, 461: 9^ic7£tv £v TpotTi. Il, 832: a^£tv év

vY)£(7o-i. P, 454: xxEivEtv, SIC XE vYÏaç. P, 655: eitueèv

oxxt §a ol. P, 692: EiTusfv, ai xe zâiicxa.. P, 709: iX-

ïsîv SIC 'AxcXïiœ. 2, 87: vatôtv, IItiXeÙç Se ïvï]xifiv àya-

ysifeat àxctxtv. 2, 91: Ço)£tv ou8' àvâpEcxai ixEXEji.jj.Evat.

2, 263: [xtVvEtv èv xeSco. T, 297: xXai'stv, àXXâ jj.' £9»-

axEç. T, 389: TtaXÀEw, àXXâ jjlw ofoç. Y, 252: vEtxEÎv

àxXTjXotatv Ivavxt'ov. <î>, 48: tue'jx^Jjeiv sic ÂtSao. «ï», 193:

XpaiffjJiEÎv àXX' oùx Eaxt Atî Kpovtwvt ^dx^ataL $, 454:

SYÎ(7£tv zal TTEpâav. X, 117: So(7£ij.£v (andere Socew)

AxpEÎSTjo-iv à^Etv. X, 357:7i:£tc7£tvK] -yà? (joi^e. ^"j 197:

^Xîse'ij.ev (andere eX^jeiv), 099a xax^axa. 1^,209: ^Xjeîv

àpàxat. ii, 404: t<7X£w IcraujxE'vouç. O, 526: ufc)£W àx-

vujxe'voiç. O, 663: à|£'[i.EV é^ opEOç;. Od. a, 347: xs'pTCEtv

oTCTC-fl ol vdo? opvuxat. ^, 236: £pS£tv Ep^a^t'a^a. P, 329:

ÈXtEiv, 099' EV^Ev. Y, 175: xâjxvstv, 699a idfiQ-za. y,

318: eX^eîv xEtvoç Yà9 ve'ov àXXo^Ev eiXkjXgu^ev. y,

320: ^X'iEjj.Ev (andere ^X^eÎv), ov xcva TC9MX0V. y, 426:

ïX'ÏErv, 09906 l^oô^ X9^°'°^ x£9a(7tv Kiçf/.^ur^. S, 98:' vaûcv,

ot S' àv8p£ç o-ôoi EjujLEvaL 8, 196: xXaiEiv oç xe tavrio-t

39oxc5v. 8,806: xXatstv oùS' àxax^^-at. s, 136: jiriaEcv

à-avaxov. e, 197: sc'iEtv xat m'vEtv. Ç, 90: x9«Y£tv

otYpuaxtv [xiXtYjSE'a. w, 311: i^âXXEW ri^sri^riç. -q, 257:

^YIOEW à'3avaxov. ïj, 294: £'9^e'i».£V aiEÎ 7019 xe veux£9Gi

à99a3£ouaw. j, 45: xE9TU£tv otctcti ^ujjloç £'TT:ox9uvT|(7tv.

^, 203: Tia-EW -ri xoacroûxov ci'o[j.a'.. i, 317: euSe'.v àXXa

aiatixa Tûâvxa. i, 249: tcivecv atvujj.£VM. c, 457: eitteiv

OTCTCYj xsfvoç. t, 469: xXatsiv àXX' ixÉXEuaa. x, 18: ttejx-

tce'[>.£v (andere 7i:£ij.ti:£'.v), coSe' xt xeîvoç; àv7]'vaxo. x, 152:

éXïEcv T|8£ K'jtéatoi'.. x, 523: ^e^eiv èv [xs^apoccyt. X, 31:

^E^Etv èv iJ.£Ya90to-t. X, 102: Xïi'aetv eïvotJt'Yatov. X, 265:

vœiEjxEv (andere vatEw) EÙ9uxopGv ©tJ^tiv. X, 331: euSecv,

TQ ETut, vTfja. X, 374: Ei)8£tv s'v [xEyàpM. v, 212: à^Etv £i^

'I'iaxY]v EuSEteXov. v, 3 1 : Ttao-x^-"^ àXyEa tcoXXo,. v, 325

:

ïxEtv El,; 'I'iax7)V eÙSeieXov. |, 374: eX^e'ixev (iX'iErv

Bekker) oxpuvYiaiv. |, 497: EiTCEfv Axp£i8ïj AYaiJ.EiJ.vovi.

0,15: TC£iJ.7r£[j.£v (tce'jxtce'.v Bekker), 09P exi oïxcc. 0, 1 52 :

EiTCErv
7J Y^p £[j.oiY£. TC, 402 : xxeiveiv oiX}.à upùxa 'iEÙv.

9, 51 : ^E^siv, aï xe' tco'ïi. 9, 60: ^e'Isiv, aï xe tco^i. p,

304: éX'3£jjl£v (andere e'X'TEÎv). aùxàp vda9i. 9, '509:

èXjE'jj-Ev (andere èX^Efv), d99a xï [xiv Ti:9ocr7txuÇciJ.at. a,

183: sX^e'ixev (èX'ÏEÎv Bekker), o^pa xe pt TCapo-x-nîsxov.

X, 222: £Ï7l£'[j.ev (andere EtitEÎv)- yj'Stj y"^? oî. x, 569:

£'Xj£'jj.Ev(èX'i£rv Bekker)- yj x' ào-Traaxôv. x, 590: XEp-

TUEiv, ou xe' jj.ot UTivoç. X, 2 1 8 : E98EIVEV ^zydifoiç. X, 222:

Çm'eiv èv [XEYa9Ci(jtv. Xj 314: eï^ew ou8£ xi ^E'^ai àrda-

îaXov. X, 432: èXÏ£[j.Ev (andere èXtEtv), aï kzç K^ôa'ijzv.

X, 483: èX'iEiv èv'iâS' avox-i. <]>, 76: eitue'jjlev (eïueÎv

Bekker)' àXkd jjie xeÎvgç. ij;, 265: eïtce'ixev (eitceiv Bek-

ker)^ aùxà9 e'y« jJ-uÏTiVcp-ai. 4*; 268: èX'iÏErv, èv x^^'p^^'"

atv. ij;, 336: 'iTqffEiv àjavaxov. o, 237: eitueiv, a; È'X'^oi.

u, 262 : EiTUEiv (andere eïtce'ixev) 7]â' èTraxoûo-at è[j.ov stcoç.

«, 342: §«(7Eiv TCEvxTJxovxa. m, 436: Çwe'jxev (andere

uuEiv), aXXà idyia-za.

Die Zahl der hier verzeichneten Stelleu betràgt

122: hôchstens (nâmlich mit Einschluss des Digamma)

elfmal folgt auf den Infinitiv ein Consonant (Il.B, 39.

Z, 53. n , 14. 447. 454. 2, 87. ^, 454. Od. ^, 236.

Y, 318. £, 197. M, 342), an den ûbrigen 111 Stellen

ein Vocal. Ein so auifallendes Ûberwiegen der an sich

numerisch zuriicktretenden vocalischen Anlaute kann

weder deni Zufall beigemessen noch ini vorliegenden

Fall ans einem anderen Grunde aïs der Vorliebe fiir

die Infinitivendung e'jxev hergeleitet werdeu. Ausser

den 1 1 angeliihrten Stellen, wo die Endung eiv noth-

wendig oder doch (wie II. Z, 53. n, 447. Od. |3, 236)

wahrscheinlich ist, wird noch veixeÎv II. Y, 252 zu dul-

deu sein, vielleicht auch xpa'ci'-sf'^ A, 242. 589. A,

117. 0, 652. 'P, 193; sonst ist durchgâugig ejhev zu

schreiben. Nacb den Codices entscheiden ob etv oder

e'jjlev vorzuziehen sei, hiesse gegen laut redende That-

(79UE 8dXo;. -, 337: eu8£iv èv Xèxxpoiai. '3, 348: xïtJEiv
j

sachen sich verschliessen und das blinde Ungefahr
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aïs Onikel betrachteii. — Bei Apollonius Rhodius ist

(lie Inlinitivendung é^zv im ersteii Fusse weder so ent-

schiedeu voiii Dichter vorgezogen nocli von don Ah-

schieibern so oit verdriingt worden als dies bei Ho-

iner der Fall war. Vgl. vac'siv S' àtavaxotat ffuv£aTWv

I, lol'J. iJ.t'iiv£tv xai. iJ.!.'povT7r 2,233. xpatc^jj-erv, d Siq

Trçôpij Ye'pa^ 2, 24'J. îaxô'ixôv àAXàTiTfiixe TiaXcv 2, 390.

'Sfjas'.v 8' ^ç ôcpw; 3, 498. éXîsspisv, ocppa Se [xtv 3, 622.

/pat(T[j.£rv àvTtaaY](Ttv 3, 643. (T)(;riGZfv iv t!u[j.« 3, 700.

f56)(7£iJ.£v, àXÀOTS â' ouTt 3, 767. X7)^£ii.£v, af'^a '^è 7i:à-

aav 1, 15. w"£'v cpiq^ôv eSovtôç 4, 265. ïeXY£i».£v, vjt

av TCpÙTa 4, 436. eX^eh-ev, o<f>ça So'Xov 4, 438. vaûtv

xo'.pavc'ovToç 4,547. éXtefv si; dy-rd^ 4,761. iax£tv s'v

(7TTii£(7C7'. 4, 1723. Gleichwobl diirfte 3, 700. 4, 761.

1723 GXïicEjxEv, ^X^e'ijlev, iaxi^s^ vorzuziehen sein.

—

Auch Quintus Smyrnaeus scheint seinem bestândigen

Vorbilde sich angeschlossen zu haben. AUerdings ge-

i)rauclit er zu Anfang des Verses vor Consonauten die

Intinitive ^âXXscv 12, 250. '3pE<|jew 3, 478. n.tiJ.v£tv 6,

340. ^Tj^£tv7,481. TpûÇew 10,326. Uberwiegend aber

ist im ersten Fusse die Endung £[j.ev, vgl. âoo-£p.£v 1,

92. £X^£>£v 1,6. 173. 442. 646. 2, 432. 5; 33. Ç«ô>£v

7, 86. ij.'.p£>£v 12, 236. oic7£[X£v 1,647. 6,593. 7U£p-

a£lJ.£v 12, 20. T£i)|£iJ.£v 13, 338. TpEvJjEjj-ev 9, 27. 9£u-

Yï^iEv 11, 236. Daher scheinen folgende Infinitive,

nacli deuen zu Anfang des zweiten Versfusses ein

Vocal steht, geandert werden zu miissen: £p5£'.v 5,

608. Çm£Cv 2, 40. 6, 427. 'iriGS.i.v 10, 221. ylaîzi^ 5,

606. iJ.c[JLV£tv 2, 45. 7, 496. 9, 300. 11, 435. izdaxziv

14, 631. TiEfffEtv 6,62. cr£iJ£iv 2, 160. teu^scv 5, 548.

Das Adjectivum aàç batte urspriinglich eine zwei-

silbige Form aôoç. Dièse zweisilbige Form diirfen wir

als die ionisch-epische bezeichnen; wenigstens ist sie

bei Herodot fast durcbgangig iiberliefort (vgl. Dindorf

de dial. Herod. p. XLIIl), und den spiltcren Epikeni

wie Apollonius Rbodius, Quintus Smyrnaeus, Nonnus

ist das einsilbige cw; vôllig unbekannt. Unser Ho-

nierischer Text schwankt zwiscbeu (jâç und aôoç, eine

Vergleichungder betreffendenStellen liisstjedocb auch

liier au; als willkurlicb oder doch bedeuklich erscliei-

nen. Mehrentheils namlich ist aôoç beiHomer zulassig,

an einigen Stellen sogar durch das Metrum gefordert.

II. A, 344: otlTCu; ol Tza^d v-r]UGl aôot (xaxîwvTa'. Axoc'.ot.

O, 497: aXo/o; te aoT] zal lîafSEç CTCtaau. Il, 252:

âôx.E, ffo'ov S' àvEVEuas ^dyt]; £|aTCov£Ea'iac. Od.x, 300:

ûq ô |i.£v o'jTu; itJTt <7cc; y.a.\ Ù^eûaiiai •ijôit]. Soniit

war es irrtliiindich, wenn Aristarcb II. A, 1 17 der Les-

art |:iouXc[j.' t{ù Xaôv aôv £[i.it£vat den Vorzug gab.

I. Eekker liât in der zweiten Ausgabe oôov Ei^n-Evat

geschricben, wie II. N, 773 und Od. s, 305 vûv -rci (;i.ot)

ao'oç aiTC'j; cXEtpoç. Uni so auffallender erscheint es

Od. 0, 42 und tc, 131 die einsilbige Foim auch von

I. Bekker geduldet zu sehen, wo cuvexa ot ao'oç èatji

und £1© oTi oî ac'o; EÎjjLt môglich war. Eine einzige

Homerische Stclle konnte fur die einsilbige Form gel-

tend gemacht werden, II. X, 332, wo Arhilles sagt:

"ExTop, àxâç TCCu EtpT]; naTpcxXYJ' £H£vap!.'Çuv

ctm; iij(jz<j'!s, £jj.£ s' gÙSsv ctcilec vcacpw èô^na.

Weder kann dièse eine Stelle uns berechtigen das

herrschende cto'oç ohne zwingenden Grund zu verdran-

gen, noch glaube ich dass das vereinzelte aëç hier

geduldet werden darf. Offenbar ist mit Ànderung ei-

nes Buchstaben Çô; ecto-eo-'s' zu emendireu, wie schou

der Sinn verlangt: «du hofftest den Patroklus zu tod-

ten und selbst am Leben zu bleiben ». Das Adjectivum

Ç«; (oder wie andere accentuiren Zô;) gebraucht Honi.

II. E, 887: r\ y,z Çw; àjJiEVïjvôç è'a /aX^oro tutt-^cjw. II,

445: ai jce Çùv r:£'[i.i|'Tl? 2apitï]ô6va ovôs ScjiovSe. Das-

selbe Wort bat L. Dindorf bei Aristophanes wieder-

erkannt. Av. 1078: tJv ctTioxTstvYi xiç \>^mv 'P'.XcxçâTT,

tÔv .STpou'itov, XT|i};ETat xaXavxov 7iv 81 tuv xtç d-idyi^,

xÉxxapa, wo die Handschriften Çmvx' a.^iâ.''{ri bieten. Ob

wir dagegen berechtigt sind Thesm. 77 mit Meineke

eïx ect' £xi Çùç eix' àTcdXwX' EypiTCiSif); zu schreiben,

mochte ich vorlaufig in Zweifel ziehen; das uberlie-

ferte £ix' eW sxt Çc5v scheint mir uicbt auffallender

aïs etwa oùx ï]v eti Ç«3v Soph. Phil. 412 oder tq xcLot

£Tt Ç<âv ouxo; Oed. R. 1045. AUerdings wàre sx». Çoi;

moglich und sogar natiirlicher, aber einen hinreichen-

den Grund zur Ànderung kann ich nicht wahruehmen.

Ubrigens ist Zuç auch in der spiiteren Trosa nicht

ganz verschollen. Vgl. C. I. 3827 ic vol. 3 p. 1055:

Éauxôv Ixt Çùç ^x£i[xïic7£v, und 3846*/ vol. 3 p. 1071 :

A |3ao-xavx(>) ^yyc'vm y.'jl Éa'jxô exi Zà; irMfiaz\. Franz

sieht hicrin ciiien Sprachfehler statt uôv, woran schwer-

lich zu denken ist.

II. H, 453 schreibt man jetzt nllgemein: TJ'pM Aao-

lj.£Sovx'. TcoXtao-aftEv, und ebcn so Od.t, 483: ïjpM Atj-

IxoâôxM. Dièse Dativform kennon wir aus der Atti-

schen Poésie (Ar. Av. 1490 und Plat. Corn. 2 p. 675),

wo sie durch die Analogie entsprechender Formen
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wie Toû r\ça, tÔv -fîpov oder tÔv yi'çu, oi ^n'poç, toÙç 7]'?6>ç

hinreichend geschiitzt wird. Da bei Homer von der-

artigen Formen sich keine Spur nachweiseii lasst, so

wird es gerathener sein das dreisilbige Tiçut ihm zu

vindiciren. Ûber die Verkiirzung der vorletzten Silbe

vgl. Od. Ç, 303 : oioç Scp.ù; 'A'ky.'.vcoio 'fîpuoç' àXX' oTCOTav

T£ So[j.o; XEXii'îuCTt xai aùXY). Pind. Pyth. 1,53: TJjwaç;

àvTtje'ouç. 3, 7: ^'çwoc TravToSaTtàv œXxTïïpa voiiauv.

4, 58: TipMSç àvrfôsot Ttuxivàv ij.ïjTtv xXsovre;. Epigr.

C. I. 4838/^ vol. 3 p. 399: Hefvov Tt[j.Y](TavT£;, oSotTro-

poi, ïîpwa To'v§£ E'JoSov, tir a'JTcl arec/^sTe (7wÇG[x£vot..

Maneth. 1,13: ^u'ipLCtç iqçti'.xcîai kolI i^a^iiçoi^ èizéta-

7tv, Dieselbe Verkiirzung hat sich auch Tyrtaeus ge-

stattet, wie wir durch ein von Gaisford in der zwei-

ten Ausgabe des Hephaestion p. 157 mitgetheiltes

Scholion erfahren: Eupto-JCETa'. S' â.Kkùq £v [lÉaM XeIsu;

zowiq , jcaî îv TCaX'.|j.i3axx£tw , «; xat irocpà Tuprat»

7)pU£Ç' OUTO) ^àp iXapi TOV ÔEUTEpOV TTOSa TOÙ (7Tt'xOU.

Das daktylische viçiwo; Od. l, 303 zweisilbig zu mes-

sen, wie Lobeck Pathol. elem. 1 p. 302 wollte, balte

ich fiir unmôglich und ftir eben so unberechtigt als

die von alten Granimatikern beliebte Ânderung :^'poç.

tjbrigens ist auch bei Arrian Peripl. pont. Eux. c. 22

p. 101, 31 éd. Herch. die gangbare Schreibung tô

i]p« zu verwerfen.

II. A, 492 ff. lesen wir das Gleichniss:

àç. 8' OTTOTE uXTJ'iov TTOTaiAoç TTEStovSE xaTstat

X£tiJ.âppou; xar cpsaçw, ÔT:a?ô[i.£voç A'.èç opLjSpw,

• TCo'AXà; 8a Spù; àïaikza: TrcXXàç 8s' t£ TTEiîxaç

£(T©£'pETat, TtoXXcv 8e t à9ucrYETÔv Et^ aXa ^àXXEt,

m; eqetcev xXovîmv tteSiov tÔte <pat8t[J.oç Aia? >ct£.

Die Lexikographen erzàbleu, x£'[»-appouç oTCaÇoixsvo;

Atô; on.j3pu sei torrens qui urgeatur lovis imbre, ein vom
Regen des Zeus gedrângter Waldstrom. Aber ist

ÔTraÇo[j.£vo; in dieser Verbindung passend oder iiber-

haupt denkbar? Kann jeniand sagen dass der Regen

den Giessbacli verfolge und ihm nachsetze? Man wird

schwerlich eine derartige Redeweise in Schutz neh-

men konnen. Statt o-raÇôiJ.Evo; niuss hier vielmehr der

Begritf «angeschwellt» stehen. also etwa àESôtJ.£voç

A'.c^ oji^fM. Dlese Vermuthung wird unterstiitzt durch

Quiutus Smyrn. 9, 45 : oti [j.a>cpà ^E'E'ipa — 8tvTi£iç

npoîVjaw à£i6\i.î\z; Acô; c[j.[3p6), uud 14, 643: xz(]i-0!.ç-

poc T àXEYîwôv (xeIcijlevo; Atô; ciJ-l^p«. Nicht minder

denkbar wiire indess Ô9£XXcij.£voi; A-.c; i'iJ.i3p«, vgl. II.

0, 383: l; àv^[j.oi)- t] yap pa n-aXtaxa yE )tû[j.aT oçeX-

X£t, und Theocr. Id. 17,78: X-rîtov àX8-fio-jtGuo'tv c^eXXô-

[I.EVOV Atôç ojjL^pfp. Einen sicheren Anhalt um fiir die

eine oder die andere Vermuthung uns zu entscheiden.

bietet weder die Palaeographie noch der Sinn; èr.a-

Z6\i.smç aber ist auch bei dem dorniHam Homerus un-

môglich und konnte nur von den dnrmitamies critici

geduldet werden.

Das Wort pléXtcyi^pov lasst sich nur in einer ein-

zigen Verbindung nachweisen: von den Hunden zer-

fleischt werden heisst bei Homer xuo-tv ij.eXttyj'Sp'x

YEViCTÏat. Vgl. II. N, 233: jik] jcecvo; àvvîp etc vcctty]-

CTEtEV iy. Tpot'Yjç , àXX' aù'ic xuvôv [jiE'XTCTj'ipœ YEvotTc.

P, 255 und 2, 179: IlâTpoxXov TpuTjo-t xualv j^eXtut)-

^pa yEvea-jat. Aus Homer baben einige spate Schrift-

steller dièse Phrase entlehnt; im Thés. Gr. L. vol. 5

p. 762 A wird angefiihrt Theodorus Hyrtac. Notices et

Extr. VI p. 8 : xà tcù xôpou X£t4'ava |j.îX7rY]Î5pa xoîç

G-y.u'iJ-votç iù'71. Dazu kommt Nonnus Dionys. 5, 521:

àXXcC, TTOtTEp, XXSpE'ÇE VO'STjV XEpaEXxs'a [lOpcpYÎV, J)L7]8£

XiTtïjç éziçoiai xuffiv [j.£X7UY]'ipa yEVEa'ia'.. Dièse Ent-

lehnungen liefern einen Beweis fiir das Alter, nicht

aber fiir die Richtigkeit der gangbaren Lesart bei Ho-

mer, und ganz dasselbe gilt von den Erklarungen alter

Grammatiker und Lexikographen (vgl. Schol. II. N, 233.

Eust. II. p. 929, 15. Od. p. 1629, 41. Hesych. v. [jie'X-

•JTYi^pa. Phot. Lex. p. 257, 10. Anecd. Bachm. vol. 1

p. 297, 24. Suid. v. (jLÉXTtYj^pa Etym. M. p, 578, 10).

Die Redensart xutjlv (XE'XTrYj'ipa YEvsa'iat soll bedeuten

«ein Spiel fiir die Hunde werden», und ein Scholiast

(zu II N, 233) erzahlt dass die Hunde, wenn sie satt

sind, mit dem Fleische Bail spielen, [xErà xo'pov yàp

CTcpatpctcuat xàç crâpxa; y.aù haççÎTZTOua'.^ ot x'jvsç.

Sollten auch die Naturhistoriker dièse Behauptung

gelten lassen, fiir die ich wenigstens keinen Beleg aus

dem Alterthum beizubringen weiss , die Philologen

miissten dennoch gegen eine derartige Anwendung des

Wortes jj-e'Xtcyj^pov Protest erheben. Demi ^.e'Xtcew

und [jLoXTCirj werden durchgangig nur da angewendet

wo von Gesang ur.d Tanz die Rede ist '"). Mogen also

12) D:iliiii gehôrt auch II. H. 241: o'ôa 5' Ivi orai^if) <^ï)îa) [xcÀ-

Tteaâa'. "Apr]i.. wo das Kâmpfen in der Schlacht als eiu Waffeutauz

zu Ehren des Ares bezeichnet wird. Das Bild ist nicLt eben selteu.

Vgl. Eur. Andr. 1135: ÔEtvàç S iv e'i^eç iixippi.iai cppoupoufiévou p£-

X£|a.va. Ein anonynier Dichter liai Hesychius: PpuaXXîxrai [jievÉôouTtoi

(d. h. iToÀeiJitxoi op)(,inOTaî). Xonnus Dion. 28, 269: xal èp/^TjOTi^psc

èvuoù; AixTatoi KopûjJavTei ÈTtsaTpaTouvTO xuôotfjioj. 28. 304; ISaioç
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(lie Leichen als T:ct.r[v.ft oder àïupij.a-a xuvtjv bezcich-

iiet wordeii komieii, so wiire doch damil iioch keiiies-

wegs die Berechtiguug dargethau sie ii-ô'XTCTjïça xuvûv

zu neniien. Welcher Begrifl" statt xuolv \i.i'kTzrîzça yî-

vî'gta^ nothweiidig ist, làsst sich entnehuien aus Eur.

iierc. F- 568: JCfàxa ô' àvca'.ov repiùv ^t'^^w zuvmv £'X-

XTjixa, oder Mauetli. 4, 200: oiuvùv xaxà âôÎTiva xu-

V65v 'z £>x'Jai».aTa Sscvâ, und wcnu jemand eiue Ho-

iiierischt; Stelle verlaugt, aus II. X, 336: aï [xàv xu'vs;

T;5' ciMvsl sÀy-rjo-oua àtxù;. Vielleicht ist in deu drei

obeii bezeichneteu Verseu der Ilias jcuaîv tk-urftça. zu

leseu und eben so durfte Euripides xuvàiv sXky]':?» ge-

schrieben liaben. Denn i\y.ri^a ist eiue auffaileude

Bildung, an der schou Reiske Anstoss geuommen luit:

er verni uthete êXx'jc7iJ.a (so auch ueuerdings Cobet

Mnenios. VIII p. 1G3) oder eXxïi'-iJ.a, wahrend mir â'X-

y.-tfzça das einiacliste Auskunltsmittel zu sein scheint,

uni die Corruittelen ^ù.Krfiça und £'XxYi;i.a zu erledi-

gen. tjber die Verwechslung von \>. und ïp liabe ich

Eurii). Stud. I p. 99 raehrere Beispiele aus der Tra-

goedie beigebrachl, unter andern Soph. Traeh. 1138,

wo das ursprungliche aTîjYTjtpa in (7T£p7Y]iJ.a iiberge-

gangen ist. Wenn wir Oed. II. 16 lesen:

so kaun es keineni Zweifel unterliegen dass die letz-

ten "Worte an einem abgeschmackten Fehler leiden;

die Altare gehôren den Gottern, nicht aber dera Oedi-

pus. Darum vermuthete icb Sciioto-c xot; c7of^. Ungleich

wahrscheiulicher und meiner Ansicht nach unzweifel-

haft richtig ist die von M. Schmidt Philol. XVIII p.

229 gegebene Verbesserung i^à-poict Toq aztç. Denn

auch a und u werden unendlicli oft mit einander ver-

tauscht'^), so dass i^u^clat und ^atpoiat sicb eigent-

lich uur durch den Accent unterscheideu, deu man in

Folge des Lesefehlers âiiderte.

èSiaoLTO x(ô(jLOv ivuoùç, (3p)(^ï)(3TT|p TTOÀîiJ.oto, TcoX'jTpoTtO'J f^^^î éXîaouv.

In àhulicher VVeise sagt Eur. Phoeu. 791 dass Ares xcôfiov àvauXo-

TaTov upo^opeùei, womit zu vgl. ipii)<jTr]:, Apï); Lycophr. 249.

13) Vou viclen Beispieleu muge eins hier Erwahnung tiudeu.

Amphis (Corn. S p. 307) bei Ath. XIII p. 5(i3 C:

ri tpn^ç; où Tauil itpooôoxàç TCEtociv £|j.è

<i)ç for' èpaOTi^; ôoiii; topatov (ptXtôv

Tponiùv épaOTT,; éoTi, ti^v oijiiv irapôi;;

Im zweiten Verse ist tipacov çiXtàv eine Vermuthung vou Jacobs.

Das handsehriftliche upaiuv çi/tov war vielniehr in Mpaîa-; ç'.Xùv zu

ânderu.

Hektor und Paris giengen, wie es Il.N, 789 heisst,

Ev'ia i^aXiaxa (jlcÎxy] y,al cpiiXoTCt; t^ev.

àjxcpt T£ K£,3ptcvY;v xott à[j.'i[j.cva nouX'j^âixavxa,

«l'aXzTiV 'Op'rafov x£ xa.i àvrt jsov IloXucpTixYiv

riaXix'jv x' Aaxav'.ôv tô Mo'pov ^' ui' 'iTûTCOxtuvo?,

Gt §' £1 AcrxavtTr|ç £p',^6)Xazo; T^Xtcv àiJ.ct|3ot

T^of x-jî Ttpoxô'pï]* xo'xe àè Zeù? «pas (j.âxea'ra'..

Die Erklarung des Wortes d^oi^cC V. 793 bat deu

alten Gramuiatikein viel zu schaffen gemacht, wie aus

dera Scholion zu dieser Stelle hervorgeht: c? [tèv tts-

Çct'- oî hï d[x.zii^C]x.z\tci npta[xov ÙTrsp wv ^TCSXCiipTjce

<ï>fiuEt'v oî âà SiaSoxoi xg)v TCpoxa[jLGVTG)v, tv
lî

ÈTiaivo;

xùv ' EXXïjvov 8ia3o/jj ij.ti x£/_pT([i£VG)v. Vgl. Eust. II. p.

960, 21 : £Îat hi vûv àji-ot^ol Tzoké]).zu h'.d^c-/oi tùç TCpc-

XEpotç îo-Of Tfi xô ài*.Gt^ol àvxt xoû tceÇci, àij.&'.3a!.'a tcc-

âùv £^aXXa^£'. àvuovx£; XTiv ôSo'v, iq d^s.i^ô^z'ioi IIf!.'aiJ.Gv

UTLÈp uv aiixoç lx-:xoiiprja£ xof^ ^pu^!.' 7i:cx£, u; £v xf|

xpixïj ^a<];uâi'qf. £i,pY)xat. Wenn d^oi^cî fiir T:£Çot stebeu

soU, so ist dies eine willkurliche Ertinduug, zu der

die Redensart oXt-Yov yg'vu -^owiç d^d^u^ den Anlass

geboten haben mag. Aber auch die beiden andereu

Erklarungsversuche kônnen nicht recht befriedigeu.

Wer à\t.o(.^oi durch «Vergelter» iibersetzt, wird eiu-

ràumeu mussen dass man aus dem Texte nicht er-

fabrt wem die aus Askania kommenden Kampfer et-

was zu vergelten hatten, eben so wenig inwiefern ihre

spate Belheiligung am Kriege damit zusammenhângt

dass sie als Vergelter kameu. Darum zieht man es

jetzt vor «ablosende Krieger» zu verstehen (II. 1, 471 :

oî [t£v à[jLec^ô[j.£vot çuXaxà; exov), die an die Stelle der

frûher gekommenen eintreten, wahrend jene nach der

Heimath zurûckkehren. INIan konnte sich dièse Auf-

fassung gefallen lassen, wenn sie hier etwas klarer

und bestimmter vorgezeichnet ware und wenn ein der-

artiges Verfahren im Trojanischen Heere sonst er-

wahnt wurde. Sollte jemand in den à;j.c[^oi Ersatz-

mànner sehen, wekhe den im Laufe des Krieges er-

littenen Verlust der ïroer auszugleichen bestimmt

seien, so spricht dagegen die Proprietiit des Wortes,

sofern aus den Opfern die der Krieg gefordert sich

keineswegs fur die Bundesgenossen eine Verpflichtung

zu ueucn Leistungen ergibt. Unter allcn Umstandeu

leiden die Worte i^Xtov d[Loi^ol au einer Dunkelheit

die uns zwingt an der Richtigkeit unseres Textes zu

zweifeln. Wenn ich nicht irre, ist zu schreibeu T\Xiov
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à(i.op^ot iiot TT] irpcTepT). Ûber à^oç^ôç und seine De-

rivata hat zuletzt Osann Philol. VIII p. 572 ff. aus-

fuhrlicher gesprochen ;
freilicli ist seine Erôrterung

nur insofern brauchbar als er die bisher bekannten

Belegstellen anfuhrt, die man ubrigens auch aus dem

Thés. Gr. L. entuehnien kann: denn wenn Osann er-

weisen will, àixop^o; berulie auf einem Irrtbume, die

riclitige Form laute vielmchr àixopu-ôç, so ist dies eine

vôllig haltlose Hypothèse, die keine Widerlegung ver-

dient. Die Etymologie des Wortes ist mir unbekannt,

aus den Zeugnissen der Grammatiker wie dem Ge-

brauche der^ilexandrinischenDichter geht jedoch hin-

reichend hervor dass àptop^dç ungefahr gleichbedeu-

tend mit àxôXou'ioç ist. Zu der von mir vermutheten

Anwendung bei Homer wiirde sich am ersten verglei-

chen lassen Antimachus (fr. 24 St.) bei Steph. Byz.

V. AuiiY) p. 242, 3: ^v 5e vu Tofat [i-âXa TcpôtppMv £7i:t-

xo'jpo? àpiop^euv ûj».cXï)a , el'uç hizizégaaTZ Au'ii-cov àaxu.

II. n, 568. Sarpedon ist gefalleu, und uni seine Lei-

che entspinnt sich ein hitziger Kampf:

Zeù^ S' £7ri vûxT oXoiîv Tavuaev xçarsp-^ ûaixt'vfj,

ocppa çt'Xu TCspi TcaiSl {^-âxTQç oXoôç tco'voç eiy).

Der Ausdruck ôXccç tcÔvoç wiirde bei einem Dichter wie

Quintus Smyrnaeus, der tcôvoç geradezu fur «Kampf»

gebraucht, nichts befremdliches haben; auders bei Ho-

mer, wo tcôvoç seine eigentliche Bedeutung «Arbeit»

durchgângig bewahrt. Dass im vorhergehenden Verse

v'JxT oXoT]v steht, lasst die Worte oXoôç tcgvoç als noch

bedenklicher erscheinen. Wenn Zeus die Kâmpfer in

Dunkei hiillt, so hat er wohl die Absicht zu verhin-

dern dass die Leiche seines Sohnes in die Hânde der

Feinde gerathe, somit den Kampf um die Leiche zu

einem vergeblichen zu machen. Hiernach vermuthe

ich : C9pa çtXM Tcspt. TCatSt ixâ/ï)^ àXto; tco'voç eiy). Vgl.

II. A, 26: TCMÇ è'ii'kztç aXtov ^ewat tcovov iqS' àTsXecTTov.

Od. y, 228. Nestor meint, wenn Athene dem Tele-

mach so gewogen sei wie dem Odysseus, so werde

mancher der Freier das Heirathefl vergessen. Tele-

mach wagt nicht sich mit seinen Hoiïnungen so hoch

zu versteigen:

M 'Yepov, ou 7i:u toOto êizoq xsXésCTÏat otw

XtTiv •yàp [xs^a encaç* àyT) j».' èx^f oùx av i^o( ye

i'kTzo]}.i^a xà yâvoiT , oùS' zi tssoi, âç éïeXotsv.

In den Worteu oùx âv e'ixot ys ^X7i:o[j.£vm xà ^evocxo liegt

eine offenbare Ungereimtheit; Telemach widerspricht

sich selbst, wenn er mit ^Xixoiievw seine Hoffnung und

daneben in den Worten oùx âv i^oC -ye xà yevoixo seine

Hoffuungslosigkeit kund gibt. Dieser Widerspruch

lasst sich weder auf dem Wege der Interprétation

entfernen noch durch eine vom Redenden beabsich-

tigte Pointe vertheidigen. Offenbar miissen wir einen

Buchstaben itndern, um einen angemessenen Sinn zu

bekommen, oûx. âv F.[).ot ys eXSopt-svw xà ^évoixo, nim-

mermehr wird mir solches zu Theil werden, wie sehr

ich es auch wûnsche. Ganz âhnlich sagt Quintus Smyrn.

7, 428: vMtv â' oùze'xt voctxo; £sXSo[j.£voi; àvà 'ïuijlÔv ia-

azirj.'., und 13, 472: oùSà tseûv xiç éeXâo[jL£votaw àfxu-

v£v. Besonders aber lasst sich vergleichen Quintus 5,

446: qï yàp ouxt yoïi'o-Exat àjj.cpm£0'oùa'x xcuptSt'ï] — où

Toxiz-- xoî^ ouxt [lexEffuEat ÈXâofj-evotcjt , sofern hier

£XSo[jLévotCTc von Kôchly hergestellt worden ist, wahrend

die Abschreiber wie in der Odyssée das ihnen gelâu-

figere ^XTCojJiÉvotat sustituirt hatten.

Od. (T, 143:

oi" 6pô« pLVYjcrxYipa^ œxâa^aXa [XTj/œvo'ovxa^.

Die active Form ijnqxavàv ist im Vergleich zu den

zahllosen Stellen wo das Médium [tïixavàa-jat sich fin-

det, so iiberaus selten dass wir kaum umhin kônnen

an ihrer Richtigkeit zu zweifeln. Wenn Apoll. Rhod.

3, 583 sagt: oçp' àXey£tviiîv ù'^ptv aTrocpXûuuaiv UTcep^iix

jjLYjxavo'ovxe; , und Maneth. 6, 401: oçyava SatSâXXov-

xaç i^ aco'Xa iJ.YjxœvG6)vxaç, so kann daraus hôchstens

geschlossen werden dass das [j.7)xavo'ovxaç sich ziem-

lich frlihzeitig in die Homerischen Exemplare einge-

gedriingt hatte, nicht aber dass âxâo-'iaXa [lYjxavo'uv-

xixç vom Autor herriihrt. Dieser mag vielmehr àxa'a-

^aXa jj.Yixc6o)vxa^ geschrieben haben. Ûber Soph. Ai.

1037: £7« i».àv oùv xnX xaûxa xat xà Tcàvx' àti ©àa-

xotix' âv àv^pM7ûct(7t jtYjxavàv oeoùç , habe ich in der

vierten Auflage des Schneidewinschen Sopliokles eine

Vermuthung geaussert. Wenn das Perfectum ]xi]).r\xâ.-

v7]iJLat in passivem Sinne gebraucht wird, so hat dies

mit dem activen j».Y]xavâv nichts zu thun: auch etpyacr-

^n.1 und x£xxTf]jt.at findeu sich in der classischen Grae-

citat als Passiva, wahrend ep^àÇo erst sehr spat auf-

kam und zu >«xâo(ia'. mir nur der active Aorist xax-

ex;xY)v (C. I. 6270, 1 1 vol. 3 p. 912) bekannt ist.

Hom. hymn. 28, 8 heisst es in der Erzâhlung von

Athènes Geburt:

r\ Se Tz^iati^ Atô; œt'Yto'xoto

éac7U[».£v«^ «pou(7£v àiz à^avàxoto xapTJvou.
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Die Form «fouasv streitet gegen den episclieu Dia-

lekt, der bei diesera Aorist die Weglassung des Aug-

mentes mit Nothwendigkeit fordert, vgl. Th. Struve

Novae curae in Quinti Smi/nt.I'osth. (Ca.S2iml8(')0)f. 26.

Die ursprijiiglicbe Lesart iffauiievMç àvopouaîv liisst sich

aus Pind. 01. 7, 37 entnelimeu, wo derselbe Ilergang

geschildert wird: àvi,'/ 'A(pa!,aTOu xî/vataw )[^a.\y.z}.a.T(ô

Ktkixii r.oLTBÇcç X'iavata )copij(pàv zaV àzpav àvopoû-

Batrachom. 52 :

TCXsraTOv hi\ YaXsTrjv TceptSetSta, TiTt; àpiaxT),

^ xat TpwyXoSuovTa xaxà TpuyXTfjv épeec'vse.

Die Granimatiker und Le.xikographen stimmen darin

iiberein dass ein Verbiim TpuyXoSuo undenkbar ist,

und doch konnte, wie Buttmann Ausfuhrl. Sprachl.

II p. 472 richtig geseheu hat, TpuyXoSuovxa hier nur

Participium sein. Aber auch ein Adjectivuni TpwyXo-

SuMv wiirde sich schwerlich rechttertigen lassen. Das

ehemals mit der vorliegenden Stelle verglichene ct|j£-

S'jovra BouTYiv Od. e, 272 ist jetzt der richtigen Schrei-

bung o^ï S'JovTa gewichen. Es erscheint daher als

rathselhait, wie das den Gesetzen der Wortbildung

widerstrebende Tpu^Xcôûovxa sich bis jetzt ini Texte

behaupten konnte, zumal da es nicht einmal die diplo-

raatische Ûberlieferung fur sicli hat. Unsere Haud-

schriften bieten uamiich xpu^XoSuvovra, was freilich,

abgesehen von allen sonstigen Ûbelstanden , selbst

durch das Metrum unmôglich gemacht wird. Wollte

man eine grammatisch richtige Form herstellen, so

konnte man TpuyXoSuToùvxa schreiben. Aber dagegen

strâubt sich der Sinn ; nicht wahrend die Maus in das

Loch kriecht, sondern erst wenn sie hineingekrochen

ist, kann sie xaxà xpu^Xiriv ^pesivea^ai. Mir scheint

kein anderes Heihiiittel zulàssig als zu schreiben:

r\ xal xp«YXôï' éôvxa xaxà xpoyXYiv épeei'vst.

Dera Autor durfte II. F, G76 vorgeschwebt haben, wo

es heisst: b'v xs xa*. tj(J>ô'3' éôvxa Tio'àa^ xœxù; oùx èXa'se

TUXÛE.

Orakel bei Phleg. Trall. de mirab. c. 10 p. 134, 13

éd. West. :

Tiaîâa; oaa; Tïapoç zlr.a. x.eXeu X/aïax'. xocô' eçSetv

d.'za'nir^'j jjaai'Xtaaav £TC£u^o[i.EV"riv 'ijue'ecjfftv.

Das Orakel dem dièse Verse entnommen sind, leidet

an Schwierigkeiten, zu deren Losung die vorhande-

iieh Hilt'siniilel nicht ausreichen: das unerkliirliche

Touie VI.

und nadi den Gesetzen der Wortbildung bedcnkliche

'Âxai'axt ghiube ich jedoch verbessern zu kunnen. Es

muss heissen xiXeu àyeXaCTxî xaô' êpâe'.v. DasTrauern

oder das Meiden des Lâchons wird bei heiligen Hand-

lungen ofters vorgeschrieben; ausser den von Lobeck

Agiaoph. p. G90 angefuhrten Belegen vgl. besonders

Ath. VI p. 261 D: Ttpuvtt'ou; hï «pT^at ©sôtppaaxo; h
XM TCEçl xujj-wSt'a; (piXo^eXu; cvxa; — /.axa^uyerv im.

xô ^v AeXfpof; iiavxetov, xal xcv "recv àvîXec^^ aùxoî;, Tjv

iuovxe; x« Iloffet^ûvt xaûpov à^eXa^xl xoùxcv iji^âXo-

atv £1? xiqv 'iâXaxxot.v, icaûasatat. oî Sa SïSwxeç ^r\

Ôcixj>.apx«CT'. xoù Xo^tou xoùç izaÀhaz iy.d'hxiaoM ^apEivat

xYj 'iufft.'a. [laïùv oùv £Î; xal c7UYxaxa(j.tx-'''?) ItMtzii^

é^c'uv àTCsXa'JvovxEç aùxc'v, xi Stjx'j ècpTj, S£(Soixax£ itY]

xô açây^ov û[j.wv àvaxpj'jiuj Y^Xaaavxuv Sa £[j.atcv ËpYu

xôv Ï£Ôv S£c;avxa 6); apa xô 7i:oXuxp2"^'o^ ''l'^o? °^MX*"
Vo'v ^CTXC ^EpaTCÔ'J^TÏvat.

Maneth. 5, 277:

9£cSoXàç ij'^'P"^ "^^ 9tXâpYupoç Y]8à Save'.ffXTfjç.

Das nur hier vorkommende 4'Tn?"'^ oder nach Kigler

(J^Tflcpuv soll einen starken Rechner bezeichnen. Es

diirfte unmôglich sein dieser Voraussetzung zu irgend

welcher Wahrscheinlichkeit zu verhelfen. Der Sinn

lâsst den Begriff «Geizhals» oder «Knicker» erwar-

ten; darum schreibe ich: çeiSuXÔç Yvicpov x£ (pcXap-

Yupo; r^hï Saveco-xT)'^. Das Wort Y^i'p"'»' war bisher aus

keinem Dichter nachgewiesen; dass das Iota lang sei,

hat Dindorf im Thés. Gr. L. vol. 2 p. 672 A richtig

erkannt.

Aesch. Prom. 475. Der Held der Tragoedie wird

vom Chore mit einem schlechten Arzte verglichen,

der erkrankt sich selbst nicht zu helfen wisse:

xaxôç 8' ïaxpô; «^ xt? iz, vdaov Treaùv

.... à'iuij.îf; xal CTsauxcv oùx exs'Ç

EupEiv OTCOt'ctç çap;j.axot; îâct[i.o;.

Dass die Worte xaxô; — tziqw zu einem Trimeter

verbunden werden miissen, hat G. Hermann geseheu;

welches Wort vor àïujiEt; ausgefallen ist, làsst sich

mit Sicherheit nicht angeben : Hermann schrieb xaxof;

à'ii»ii£r;, andere werden vielleicht xà vjv à'^ujjLEr; vor-

ziehen. Im folgenden Verse lâsst sich das Fehlen des

Verbum nul' keine Weise entschuldigen. Um diesem

Ûbelstande ubzuhelfen , maciit Herwerden Exercit.

crit. p. 'J3 den Vorschlag laxô; ei statt toiaiiioç. Es

muss vieimehr heissen:

3
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Prometheus ist rathlos durcli welche Heilmittel ihm.

geholfen werden kann; die Qualitat der anzuwenden-

den Mittel, wie sie durch ÔTcot'o; bezeichnet wird, kommt

hier nicht in Betracht. Dass die Formen otov und

oTo^ nicht selteti von den Abschreibern verdningt

worden sind habe ich an einer anderen Stelle gezeigt

(Eurip. Stud. II p. 96).

Aesch. Prom. 941:

àXX' siaopfS yàçi to'vSe tÔv Awç Tpoy.w,

tÔv TOÛ TUpâvvOU TOÛ Vâ'oU Stâ)tC5V0V.

Worte des Prometheus, welcher don Hennés kommen

sieht. In der Komoedie den Gôtterboten als «Schnell-

lâufer des Zeus» bezeichnet zu finden wiirde uns nicht

befremden; bei einem Tragiker halte ich eine derar-

tige Redeweise fiir undenkbar. Môgen daher iramer-

hin einige alte Lexikographen und Schoiiasten das

Wortxpcxt; durch ày^eXo; erklàren, magauchLycophr.

1471 fur die gangbare Lesart sprechen, so werden

wir dennoch die Angemessenheit und eben darura die

Richtigkeit des xpc^^v bei Aeschylus in Zweifel zie-

hen mussen. Vielleicht war der den Alexaudrinern

vorliegende Text liickenhaft, To'vSe xèv Atô? . . tçw.

Dass man daraus xpo'xtv raachte ist nicht auffalleuder

als wenn bei Eur. fr. 502 die Schreibung à|j(.£t)cxov

(d. h. oL^ixTO'i) zu dem unmetrischen à\i.d'k'.y.To-j verlei-

tete, oder wenn Iphig. Taur. 1223 àpva; in apcsvaç

tibergieng. Aeschylus dûrfte geschrieben haben xôvSe

xôv Atô; Xàxftv. Àhnlich Eur. lou 4: y] six' oYsc'vaxo'Eç-

jj.Tiv [is^iaxw Zïjvt.', 8a'.[iovMv Xàxptv.

Aesch. Sept. 817. Nach der Mittheilung des Boten

ist die Stadt Theben gerettet, wogegen die beiden

Heerfiihrer Eteokles und Polynices im Wechselraorde

gefallen sind: cl 8' iniQ-zâTixi,

hiaoù axpaxïiYu, èiilay^ov a9uj)ïiAaxG)

^Jcu'àTj ai8riç(i. >cxïiii.ax«v 7i:a[jL7i:ï](7!.'av.

Neben ira[j.TCTfiatixv erscheint xxYijxaxuv als ein inhalts-

leerer Pleonasmus, der sich durch Verbindungen wie

£p'.; TCoXô'iJLOio , à-^ùv i^axifi;, X^'x^; îuvfj; u. dgl. nicht

hinreichend entschuldigen lâsst, weil iza^Kfiuia. nicht

nur dem Sinne sondern auch dem Wortlaute nach

nichts weiter ist als eben 7i:avxa xà Kir^^ara. Wie Eur.

Phoen. 68 vom Oedipus sagt: àpà; àpàxat TCatacv àvo-

ff'.uxâxaç, ^Yijcxû aiStipo Sùiiot, StaXaxsw xo'ôe, so diirfte

Aeschylus 8u[tâx«v Tta[j.TCïi(7tav geschrieben haben.

Daraus konnte sehr leicht TCYi[j.axwv 7T:ajj.7i:Tf]a(,'av entste-

hen (vgl. Eurip. Stud. II p. 152 f.), und bei dem Ver-

suche diesen Fehler zu beseitigen mochte eine friihere

Stelle der Septem irre leiten, V. 790, wo es heisst:

hà. ytt^i TCoxe Xaxsîv xxYJjxaxa.

Aesch. Pers. 227:

àXkà. ii.r,v e'jvo'j; y' o Ttpôxo; xfôvâ' évjïrv.'uv xptXY];

TzrLihl jcaî âôiJ-Gi; i'^oiQi xtÎvS' eV.ûpuaa; (paxw.

Wer den Zusammenhang betrachtet in dem dieseWorte

stehen, wird sich leicht uberzeugen dass von einem

xupoùv (pax'.v hier nicht geredet werden kann. Atossa

hat oben 181 ff. den beunruhigenden Traum der ver-

ilossenen Nacht mitgetheilt, oSoçaxYjv jj.ot Suc y^vaix

ei)jt[jLcv£, r\ [j-bv rdtzXoirjf. ITôpa-txcîç r\Qy.-r\^é'ir\, r\ S' aùxe

Aup'.xcratv, £Î; oiji'.v (ioXerv '^) xxs. Der Chor mag we-

der die Furcht der Herrscherin steigeru noch sie all-

zu sicher raachen; er rath zu Gebeten und Opfern,

damit der Atossa und ihrem Sohne Gutes zu Theil

werde, ein drohendes Unglûck aber entweiche, und

schliesst mit den Worten: xaùxa t'j[jLCiJi.avxt; «v crot

Tpîujxîvû^ 7i:apY)v£(7a* eu Ôè Travxaxfj xeXEÎv gu xùvâs

)cpcvoix£v 7t£'p'.. Darauf folgt die oben mitgetheilte Ent-

geguung der Atossa. Mag dièse auch geneigt sein die

"Worte des Chores so aufzufassen dass ihre Bekum-

merniss durch dieselben môglichst beschwichtigt wird,

so kann sie doch unmôglich ^Jtupuca; çaxtv sagen.

Denn xupoOv ist nicht, wie Schtitz wollte, so viel als

fidenttr pronuntiare oder asserere; es bezeichnet ratmn

facere, wie in dem Aristophanischen Z£Ù, xaùxa xu-

ç(datioLç und sonst an zahlreichen Stellen, deren Aufiih-

rung tiberfliissig scheint. Den hier erforderlichen Be-

griffxYJvSE çax'.v e^Tiaç gewinnen wir durch die nahe lie-

gende Anderuug xTÎvâ' èx,i\çula^ cpàxtv. Audere werden

vielleicht è^tîçuaaq vorziehen ; ich mag dazu nicht

rathen, weil das Activum ^(t]çû(.) in der Tragoedie sich

nicht nachweisen lâsst''): È-fTipuaG) aber oder i^TiputsTiç

14) Auf dièse Worte bezieht sich der dem Sophokles beigelegte

Trimeter éSclàtinv (jioi tÙ ou' ïj^ceipu ii.aXtït (fr. 7;i6), in dem ich

nur eine komische Parodie der Aeschyleischen Stelle sehen kanu.

Nicht minder klar ist es dass Moschus Idyll. 2,8 die Worte des

Aeschylus vor Augen hat, weuu er vou der Europa erzâhlt;

ùioaT' ir)TCeipouç Saiài Ttepi. elo (làjj^so^ai,

'Aoida t' àvTijiépifiv te* (pui^v S' êj^ov ola Y^aî^^î-

tÛv ô' Tj y-tt Çeivitiç nopçi^v Ixsv, ri S ap èuxet

hSamr\ xxè.

15) Vielleicht ist dies nur zufàllig; weuigstens heisst es bei
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wiirile sich von der handschriftliclieu Lesart zu weit

entfernen und auch durcli eiiie andere Stelle der

Perser widerlegt werden. V. 521 nilmlich sagt Atossa

mit Beziehung auf die eben beriihrte Situation:

Hier ist ^k-jj-oo-îv ganz eben so gebraucht wie V. 227;

entweder also sind beide Stellen richtig oder beide

mit demselben Fehler behaftet. Ich glaube das letz-

tere, weil die Bedeutung des Verbum xufOM durch

den andcrweitigen constantcn (iebraucb wie durch die

verwaudten Substantiva xùpcç und xûpic; so vollstân-

dig klar ist dass zwei widerstrebende Stellen kauni in

Betracht komnien, und weil es keinem Zweifel unter-

liegt dass die Abschreiber Feliler die sie einmal ge-

macht haben ofters zu machen ptlegen. Es wird also

auch Pers. 521x758' ^xTripu^sv ça'xt; hergestellt werden

raussen. Eiuen dritten Beleg fiir die Verwechslung

von xupo'o und XYipuaao finden wir Eur. Ion 801:

cvc[xa ht T.ùz't aùxcv ovojia^E'. T^axT^p^

Ciat", 7) CT'.WTtfj tout' àzUpUXCV ^VJV.;

Auch hier erscbeiut àxupuxov als widersinnig, und

selbst die von Schûtz bei Aeschylus beliebte Auffas-

sung des Verbum jcupco erweist sich als unstatthaft.

Statt àxûpuTov muss einfach indictum stehen; d. h. es

ist zu lesen, wie ich schou in der Teubnerschen Aus-

gabe voni J. 1854 gesagt habe, àxT,pij)tTcv lAsvst (vgl.

Soph. Trach. 45: tJSt] Se'/a (XTJva^ Tupô; a/.Xot; tcô'vt'

àxVipuxTo; ixô'vEt). Das krat'tigere XTfjpûo-aetv wird in

der Tragoedie gern gewahlt wo eigentlich nur Xeyetv

genieint ist.

Aesch. Pers. 399:

tÔ Se^iôv piàv TcpÔTOv eÙTaxToç xs'pa;

fl-^tÎTO xca[jL«, ÔeuTEpov 8 o 7uâ; axoXoç

^Tts^exûpei.

Gefâlliger und runder wird der Ausdruck, wenn wir

schreiben eÙTaxTw xspa^ iriYîfTO xco-jim, wo sÙTaxTw

xô(7iJ.« nicht auffallender ist als etwa awçpcvt xôa^u

Aristoph. Com. 2 p. 975. Bekanntlich werden a und

i sehr oft verwechselt.

Aristophanes Pac. 805: TtixpoTctTifiv oua ytipijoavToç. Mit dieserStellf

verband schou Dindorf im Thés. Gr. L. die Ulosse des Hesychius;

ô 710, Ytipoovxe;' Ôtco çÏEYY^I^f"'"'? wo Y'JP'-'OV'OÇ uud vSeyyojiivo'j

iniiglich wàre.

Aesch. Suppl. 179:

acvM ©'j).ixça'. xàix' îtîT) 8£"Axc'j[j.£'vaç.

Ein Verbum 8£XtcOv oder hù-z'j'i'za.i ist nicht weiter

bekanut; und wenn uns daher zugemuthet wird zu

glauben dass 8£).t6o in pmjiUares sive tabulas refera

bedeute, so fragen wir billiger Weise, ob dièse Bil-

dung in diesem Sinne sich durch irgend welche Ana-

logie rechtlertigen lasse. Mir ist nichts ahnliches ge-

genwiirtig , und ich mochte dalier statt 8£>,x:uiJ.£va;

einen Ausdruck setzen , der jedenfails tadelios und

durchaus Aeschyleisch ist, Séaxoiç (pp£vûv. Darauf fiihrt

Proni. 789: -r\ s^Ypâçou au jxvrîiJLoa'.v hùaciç rppEvûv,

und Soph. fr. 537: tïq (oder vielmehr jcù) 8' i-i (pp£-

^'h;, hCkToiGi Toù; éfioù; Xôyo'j; Ahulich sagt Paulus

epist. -2 ad Corinth. c. 3, 3: imuzokr^ Xp'.CToO tpi^-

YpaiJ.[jL£VTi o'jx cv TcXa^i X'.jtvat;, àXX' ht TcXa^t xapStaç.

Piud. 01. 11,2: tcÔ^c çpEvô.; ^[j.à; ^EypaTîTac. Aesch.

Choeph. 450: xotaOx' àxouuv Iv çpEalv Ypa,(pou. Soph.

Phil. 1325: Ypotcpou 9p£vùv eco. Gerade weil SeXtou-

H.£va; am Ende des Verses steht, wird die Vermuthung

SeXtos; 9p£vûv nicht als zu gewaltsam erscheinen; die

Anfange wie die Endeu der Zeilen waren stiirkeren

Entstellungen aus leicht begreiflicheu Gruuden am
meisten ausgesetzt.

.- Aesch. Eum. 416: r^]i.ili ^âp ia^i^ Nuxto; aîavTJ^

TÉxva. So schreiben Herniann und Dindorf, wahrend

der Codex Mediceus Nujtxôç aîavï) x£>cva bietet, was

auch der in den Scholien gegebenen Erklaruug zu

Grunde liegt. Ob es angeniesscner sei die Erinyen « Kin-

der der schrecklichen Nacht» oder «schreckliche Kin-

der der Nacht» zu nennen, dariiber mogen die Mei-

uuugen getheilt sein. Mir scheint die letztere Bezeich-

nung hier den Vorzug zu verdienon, weil es darauf

aukommt die Kinder zu charakterisiren, nicht aber

die Alutter, und namentlich weil die Erinyen mit gros-

serem Rechte schrecklich heissen als die Nacht. Aber

ich mag auf dièse Argumentation kein Gewicht legen.

da atavïi durch einen viel zwingenderen Grund em-

pfohlen wird. Fiir atavT]; (louisch aÎTjVT);) hat Blom-

tield zu Aesch. Pers. 935 aus Archilochus, Pindar,

Aesch., Soph. undLykophron eincansehnhcheZahl von

Belcgen beigebracht; er konnte nuch anfiihren xévTpov

aiavEç Pind. Pyth. 4, 23G und Xtitov atav-fj Isthra. 1 , 49.

Dagegen scheint eine Form ai'avo; lediglich in den

Kopfen der Byzantinisclien Grammatiker existirt zu
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habeu, die vermuthlich durcli aivcç irre geleitet wur-

den; wenigstens ist es bis jetzt nicht gelungen irgend

einen Beleg fiir aiavô; aus fruherer Zeit aufzutreiben;

denn auch bei Soph. Ai. 672 und El. 506 hat aiavT];

die Autoritat des Laur. A fur sich. In Betreff der

obigeii Worte des Aeschylus kônnte also hôchstens

gezweifeit werden ob NuxtÔç atav-fi xe^va oder Nujt-

tô^ atavoû; T£>cva das richtige sei, und hiernach ist

es vvohl klar dass an aïavTJ teuvoc niclit geriittelt wer-

den darf.

Aesch. Eum.830 f Die Erinyen fuhlen sich durch

den Spruch der Athene, welche zu Gunsten des Orestes

entschieden hat, in ihren Rechten verletzt und auf

das tiefste gekrânl^t. Athene sucht sie zu begiitigeu

mit den "Worten:

829 aÙ s' EUTCt'ilî; ^^oî

832 xoi'iia xsXatvoû xu[i.aTo; rtxpôv [levo;

(ùç ae[j.v6Tt[xoç xal luvotxirJTup i^oî.

Zwischen V. 829 und 832 wird nichts vermisst. In

den Handschriften und Ausgaben finden wir jedoch

an dieser Stelle zwei Verse, die mir nach Inhalt und

Forni in hohem Grade befremdlich erscheinen,

xapTiôv (pepovTot Ttâvxa [it] TipaCTffetv xakàç.

Schon [xaxat'aû; ist unpassend, sofera von den Erinyen

nicht gesagt werden kann dass sie unbesonnen uud
tlioricht reden. Auch mit Hartungs ûbrigens unzulâs-

siger Ubersetzung «Lâster-Reden» wâre dem Zusam-

menhange schlecht gedient. Doch ist dies Bedenken
unerheblich ini Vergleich zu andereu. Was soll man
sich unter xapTrôv y^MaaT]; denken? Vermuthlich den

Vortheil oder den Nachtheil, der aus dem Gebrauche

der Zunge entspringt. Aber was bedeutet danu èx.^ak-

Xstv èm x'îcva xafT^ôv -{'kù'iijcjriç [xara-'aç, oder wie fàngt

man es an uni die Frucht der thorichten Zunge auf

die Erde auszuwerfen? Unter 9£povxa kann man hier

nichts anderos verstehen als efficientem: aber wo lâsst

sich dièse Bedeutung von çî'pew nachweisen? Wie
wunderlich klingt xaçiTucv œepcvxa, da doch die Frucht

nicht tràgt, sondern getragen wird. Und wenn wir

von allen sprachlichen Unmoglichkeiten absehen, ist

es nicht eine hochst ungescliickte Phrase, wenn Athene

sagt, die thorichte Zunge bewirke dass ailes sich nicht

gut befinde? Die Herausgeber haben fast ohne Aus-

nahme die Schwierigkeiten der Stelle sich oder ihren

Lesern verhehlt; Hartung versuchtfolgende Ànderung:

au S', euTCi'îTÎ; £[j.ot,

xapTîôv TirotoÙCTav irâvxa
ij-y]

TCpâaaîtv xaXùç.

Ein Herausgeber des Aeschylus sollte zuniichst wissen

dass statt yXôo-aYiv (so der Text) und yXûaaT] (so der

Commentar) im Griechischen YXûaaav und yXôaaa ge-

sagt wurde. Aber auch im fibrigen ist Hartungs Vor-

schlag zu verwerfen: weder ist èizl /ïéva passend,

noch kann man sagen o x<x.^k6ç xaXû; rcpâao-ei. Uber-

haupt halte ich es fiir unmôglich die Verse 830 f.

durch eine irgend wie wahrscheinliche Umgestaltung

lesbar oder ertrâglich zu machen; dagegen ist ailes

tadellos, wenn wir sie aus dem Texte entfernen.

Soph. Oed. R. 715 — 19. lokaste sucht zu zeigen

dass die Seherkunst der Menschen eitel und nichtig

sei. Dem Laius wurde einst, sagt sie, das Orakel, es

sei ihm bestiramt durch die Hand des ihm von mir

geborenen Sohnes zu sterben:

"15 xal xôv [j-év, otjTCsp y' "^ 9âxt;, B,éw. koxï

Xïjaxat (poveuoua £v xpmrXar^ àjia^txcf;'

TzcLi^oç bï pXacxa; où Stea^ov Tuxe'pat

xpsfj, y.(tî vtv àç^pa xîfvoç évÇeii^aç TroSofv

£ppt<|>£v âXXuv X£paiv elç àjSaxov opoç.

Die Zeit wo Laius getôdtet wurde, kann nicht woh!

mit dem unbestimmten ttoxe bezeichnet werden. «Es

ermordeten ihn einstmals Ràuber» wurde nur einen

Sinn haben, wenn die Zeit der Ermordung gleichgil-

tig ware, wenn dièses Ereigniss zu jeder beliebigen

Zeit hatte eintreten konnen. Wie man nicht sagen

kann àizé'àa^é Tcoxe ÂXEÇavSpoç h [lEyaç, einstmals starb

Alexander der Grosse, so erscheint das B,iwi recxà 90-

v£iJouat xôv Aa'tov als widersinnig: die Zeit wo Laius

starb muss entweder genauer fixirt oder ganz und gar

mit Stillschweigen iibergangen werden. Dass lokaste

das letztere gethan hat, geht aus einer spâteren Frage

des Oedipus hervor (V. 735), xaî t(ç xpo"^o? xotaS' iazh

oû^ïXïiXu'ju;} Hartung hat in dem richtigen Gefiihle

dass 7i:ox£ hier unertrâglich ist, sich eine unrichtige

Ubersetzung gestattet, indem er tcox£ durch «lângst»

wiedergibt; dies wâre iraXat. So zu schreiben halte

ich nicht fiir rathsam, weil der Mord des Laius einer

bedeutend spâteren Zeit augehôrt als die Aussetzung
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seines Sohues. Vermuthlich ist tcoté nichts weiter

als die falsche Ausfûllung eiiies fehlenden Versfusses.

Ich môchte vorschlagen:

y.a.1 tÔv i».ïv, uGTZzç 7' t) çàxc; y,çci.xzi, E,îwf.

Ûber die hier vermuthete Anwendung von xpaxerv ge-

niigt es zu erinnern an Ai. 978: àp inixTuo'X-fixa; «(jttsj

r\ çaxi? xpaTSÎj Aescli. Suppl. 294: xai cpa-ctç tcoXXtÎ

xpaxeù Pers. 738: Xo'yo? xçaTef (jaçTfivTÎ;. Nach dem

Worte 9iTt^ konnte xpaxôt leicht ausfallen, und tcotô'

war ein bequemes, auch soust von den alten Correcto-

ren ôfters angewendetes Flickwort. Vgl. Soph. El. 695 :

Gvoiia â"0{)eaTTi;, toù ro jcXetvov'EXXaSoç Â7aiJ.ô'iJ.vovo5

gTj)àT£U[j.' àyst'çavTÔ; tcote, wo rair ctYetçavTo; 7CV0;

absolut nothwendig scheint, wie auch Eur. Phoen. 7

ein unpasseudes tcots statt des ursprunglichen yo'vov

sich eingedrangt hat (Eur. Stud. I p. 67). — Im letz-

ten der oben angefUhrten Verse beanstande ich das

àXXuv «Laius liess das neugeborneKind von anderen

aussetzen»— wer wird so erziihlen, weun «die ande-

ren» nichts weiter besageu soll als dass nicht Laius

selbst es war der das Kind nach dem Kithaeron trug?

Unbewusst hat Schueidewiu zu Aufange seiner Eiu-

leitung zum Oedipus Tyr. das unpassende àXXuv ge-

niieden und den hier erforderlichen RegritF dafiir ge-

setzt: «uls ihiii ein Sohn geboren war. schniirte er die-

seni die Kuochel zusammen und iibergab ihn so einem

Sklaven, uni ihn auf dem Gebirge auszusetzen». Wir

bekomnien diesen Sinn, wenn wir schreiben:

£ppt<]^e Sjj-GÎuv x^po^"^"'' £t"; ài3aTGv(oder àidaTov dç) cpo;.

Die Verwechslung von AMOi'iN und AAAON, die aus

der Buchstabenâhnlichkeit sich leicht erklârt, erin-

nert an Oed. R. 1114: àXXoç re tcÙ; aYovxaç oc-TCïp

cïxéTa; eyvMx' ^i^auToO, wo àXXw; und mcttcîJ) in glei-

cher Weise unpassend sind und verbessert werden

muss: ^itùa; tô toO; (XYOvxaç ov-caç oixéraç

Bei Euripides El. 03 3 liest man jetzt: SouXov ^àp iStov

xo'Jto, aoî 3à c'j'iioopov. Aus der ehemals herrschenden

Lesart aXXov ^àp i'âtov toûto zog Porson den Scliluss,

Euripides habe Sitûiuv ^àp îStov toùto geschrieben.

Der Schluss war irrig; denn SouXuv tindet sich in der

allein niaassgebenden Handschrift C (nach Kirclihoffs

Eezeichnung), und wer den Zusanimeuhang der Euri-

pideisclicn Stelle in Erwâgung zieht, wird sich leicht

ûberzeugen dass âixwuv -/àp î?'.cv toùtc schon um des

Sinnes wilien zu verwerfen ware. Wenn Fix im Didot-

schen Euripides p. LXIX sagt «.usitatius est in senten-

tia generali SoûXo; quam â[iw;,» so ist dies zwar nicht

unricbtig, aber man kann dagegen einwenden dass

uberhaupt^oOXoç ein allgeniein iibliches, ^jj-u; ein ziem-

lich seltnes poetisches Wort ist, und die Bemerkung

von Fix lâsst denjenigen Punkt auf welchen es allein

ankommt, ganz unbeachtet. Mit ScûXc; verbindet sich

die Vorstellung des geknechteten Sklavenstandes oder,

wenn man so sagen darf, der Sklavenkaste, im Gegen-

satze zu den iXs'J^epot, und daraus erklilrt sich die

verilchtliche Nebeubedeutung welche dem Worte meh-

rentheils anhaftet, daraus auch die Ubertragung aul

aile welche in irgend einer Hinsicht ihrer Freiheit

beraubt sind. Dagegen bezeichnet §i).o; das rein per-

sônliche Verhaltniss des Dieners oder Sklaven zu sei-

nem Herrn, ohne dass in dieser Unterordnung des

Dienenden unter den Gebietenden eine Beschimpfung

und ein Vorwurf enthalten ware. Danach ist es klar

dass ValckenaerDiatr. p. 273 sich irrte, wenn er Eur.

fr. 801, 2 den sinnlos entstellten Worten

âi'ôuffiv oaxtç o'JxsV uparoç -^a^tï

mit der Ànderung S^iw'^ ^cjxtv ccTt; oùxé^' «parc; -{a]t.zî

zu Hilfe kommen wollte. Danach kann es auch keineni

Zweifel unteriiegen dass wie Eur. El. 633 âou'Xuv yap

tStov tcOto unerlâsslich nothwendig ist, so umgekehrt

bei Soph. Oed. R. 719 eppt'];£ ^jxuov x^pf^'v den Vor-

zug verdient vor iççi<.<\)z ôcJAwv x^p^^^^- I^cr kurze Vo-

cal vor è[x ist selten, nicht aber unerhort: vgl. v«i>.wvTa

TCpÙTOv év KaSiJLOu Tî'JXai; Piud. Pyth. 8,47. àXX' àpa

h^a'.d^iuai Quintus Smyrn. 9, 341.

Soph. Oed. R. 139G: orov apa [jls

xaXXo; xaxolv utcouXov i^zt^é^azt.

Wenn Oedipus au den Glanz erinnern will, mit wel-

chem einst das Gluck ihn ausgestattet, so ist dafur

>càXXo; schwerlich der geeignete Ausdruck. Denn wo

xaXXo; in concretem Sinne steht, wird es fast nie an-

ders gebraucht als das entsprechende Deutsche Wort:

so Tr]v 'tsuyaTépa Sôtvo'v zi xâXXo;, eine ausserordent-

liche Schonheit, ta xâXXi) ttj? spit-riveca;, Schonheiteu

der Darsteilung. Nur wo za/Xiri «schone Gewiinder,

Purpurkleider>' bezeichnet, gelien beide Spracheu aus

euiander. Dass Oedipus sich ein xaXXoç nennen soll
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erscheint hiernach als hôchst auffallend. Und was soll

xâXXoç uTîouXov bedeuten? Die von Musgrave gegebene

Paraphrase «externe pulcrmn., interne morhis latentihus

plénum» vertrâgt sich auf keine Weise mit den Ge-

setzen einer strengen Interprétation. Zu utccuXov kann

schwerlich ein anderes Wort hier passen als das gern

mit ihm verbundene â'Xxo;, und so diirfte statt y.aXXo;

zu schreiben sein, um so mehr da Ant. 652 dasselbe

Wort als Bezeichnung einer Person gebraucht wird.

Ob xaxwv richtig ist, mag dahin gestellt bleiben: die

gewohuiiche Annahme dass xaxûv utcouaov bedeute

«mit Bôsem geschwângert», ist schon darum bedenk-

lich, weil von utzouXo; sonst nirgends ein Genetiv ab-

hangig gemacht wird.

Soph. Oed. R. 1400:

Es ist unmôglich toùjjlÔv aip.» in dieser Verbindung

zu rechtfertigen. Sophokles vyiirde sich einer grossen

Undeutlichkeit und einer seltsamen Verkehrtheit des

Ausdrucks schuldig gemacht habeu, wenn er toÙjxôv

al^a -côv £jj.ôv x^^?"^ '^'^^ verbundeu hatte, wo die

Hânde des Oedipus und das Elut des Laius gemeint

waren. Keine Frage dass in toÙ[j.ôv ein Epitheton zu

aijjLtt gesucht werden muss. Lehrs schrieb neuerdings

aTu^vov 0.1^0. (Jahrb. f. Philol. und Paed. 1862 Heft 5

p. 299), was mir nicht passend scheint; ich môchte

aï x^"P°^ "^V-°'-
vorschlagen unter Verweisung auf

Trach. 1055: èx 8à x^«?<^v ai\Kd [jlgu tcs'tzmxev YJâT), und

Eur. Hec. 127: tÔv Axt'ÀXeiov tuhî^cv o-T£cpavoûv al'iJ.aTi

xXg>ç>w. Unter x^"pôv aîjJ^a ist das frische, eben dem

Kôrper entstromte, nicht aber das jugendliche Blut

zu verstehen. Nicht minder zuliissig ist Herwerdens

Vermuthung oôp^jiôv aiii.a (Exerc. crit. p. 1 1 6), die em-

pfohlen wird durch Oed. Col. 622 : îv oxi^ôç euSuv y.a.1

x£3«puii|i£vo; v£xuç <}jyXÇ°?
^°'^' auTcSv 'SEpiJLèv aîixa TcisTat.

Soph. Oed. Col. 1632:

8éç J1.01 x^P°? °"^? TztaTiv àpxat'av Texvotç

\>^s,lq, T£ Tzal'6s,ç, xù8t.

Mit diesen "Worten stellte, wie der Bote berichtet,

Oedipus seine Tochter unter den Schutz des Theseus.

Hermanns Erklârung, Tctaxw à'^io.io.\ dicit qiiue firma

maneat, olim antiqua futura, kann unmôglich gebil-

ligt werden: denn es wàre eine wunderliche Licenz,

wenn nian proleptisch jeden beliebigen Gegenstand

aalt>' nennen diirfte im Hinblick auf die Zukunft, wo

das was jetzt neu ist ait sein wird. Mit dieser Licenz

kônnte man aus einem Kinde einen Greis und aus

weiss schwarz machen. Die von Hermann angefiihrte

Parallelstelle aus Aeschylus Agam. 579:

Tpcî'av éXc'vTE^ St'tcot' ÂpyîtMv ctcXc;

^£01^ Xâfpupa Ta'jzo. Tcr? y.o.'i' 'EXXaSa

SciJ.0'.; ^Ti:cf.(7aaX£uaav à.ç,-/o.îo\ yavo?;,

kann nichts beweisen ; wahrscheiulich ist hier mit Por-

son d^iaîoi^ zu lesen. In den Worten des Oed. Col.

verstehen andere unter T^taxt; à^fo.<.o. die alte erprobte

Treue. Aber wenn wir auch davon absehen dass Oedi-

pus erst vor kurzem in ein nâheres Verhâltniss zu

Theseus getreten ist, scheint mir der Ausdruck "gib

niir die bewâhrte Treue deinerHand» in hohem Grade

geschiaubt und unnatiirlich: wer von bewàhrter Treue

redet, denkt an Thaten, wogegen Se; ^oi x^9^^ tzîoti^

an Versprechungen und Gelôbnisse erinnert: die Ver-

mengung beider Vorstellungen macht den Ausdruck

unklar. Nimmt man hinzu dass die unvermittelt neben

einander stehenden Dative bei der jetzigen Wortstel-

lung eine Zweideutigkeit geben '"), so muss a.^fo.ia.'^

als verdâchtig erscheinen. Vielleicht geniigt die Àn-

derung Se; (xot x^P°? ^'^? TCt'axtv àp>t£(7£tv TEXvotç,

«versprich mir mit Handschlag dass du meinen Kin-

dern beistehen wirst». Bei den nachfolgendeu Wor-

ten ûjj.£t; T£ izalhtç, TùSe wird nur x^^p»; §ôt£ gedacht

werden mtissen.

Soph. Ant. 395. Der Wachter kommt, wie er trium-

phirend mittheilt,

xôçnqv àytov tt)v8', y\ y.o.'itM^é'ir\ rdfov

xoa^oùcja.

Das Compositum x-x'^Eupio-y-o ist wenn nicht iiberhaupt

ungriechisch, so doch der âlteren Sprache fremd; es

lâsst sich auch schlechterdings nicht begreifen was

die Praeposition xaxâ in der Verbindung mit eûpc'axu

bedeuten soll. Dem thorichten Verfasser des unter

Lucians Namen erhaltenen 'Ûx'j'tcou; mag man die

Worte (V. 68) tzoI koÎ xatEupo xXewÔv 'ûxiiTtouv, f(-

Xot, meinetwegen zutrauen, wo richtiger uoù tcoû izot'

16) Die Worte ôo; [lot x^P°î o^? tiCotiv enthalten die Bitte,

Theseus mbge dem Oedipus die Haud reichen; das nachfolgende

t£xvoiç substituirt statt des Oedipus dessen Tochter. Darum halte

ich die Worte [loi und téxvoiç hier fiir unvertraglich. Anders Od. ^,

50: HT)Tépt (jiot (jLVïjOTiipsç eTré/paoï O'jx ÉSeXoùof), oder II. 2, 458:

aï X È^fÉXïiaSa uK (jioi ùxu^opto (deun so ist zu lesen) ôcjjiev àaTC(''*a.
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eiïfio gesagt worden wâre: bei Sophokles kann xa^-vj-

ç)£^T] nicht richtio- sein. Es muss offeubar lidssen y]

y.ajTjpîÏT) xâ^cv y.cQ^oÙGo.. Vgl. V. 383: où SïJTiro'j (jiy

àTC'.tjTO'jaav tocç ,jaa'.Aâto'.i7iv avouai vcj>.ot; xaî £v àtppo-

aùvifi xa'ieXÔvTSÇj In gleichem Sinne finden wir das

Siniplex: XTrjv^' £Î).c(iôv taTTTOuaav 385. ^luel yàp aù-zry

EiXov ^[xcpavM; î'-p TCcXôu; àTC'.a-CTq'aacrav éx TCacrr,; (lo-

vTiv 655. Dazu uehmo nian nodi V. 406: xa'c ?:«; opâ-

Ta'. xàTCiXTiTCTo; ifipstïT], wo im Laur. £Ûpe"iTq steht mit

eineiu t] iiber der ersten Silbe, die Scholien dagegen

fiir n?otTi sprochen.

Soph. Aut. 700:

Zu ^rtépxsTat verinisst raan ein Object. Dies hat El-

lendt Lex. Soph. 1 p. 644 nchtig erkannt; wenn er

aber uns ziunuthet râvra; oder TCoXtTa; zu erganzen,

so erliebt sicli der Zweifel woher das eine oder das

andere Wort zu entnehmen sei; denn im Texte ist

nichts der Art angedeutet. Obenein wiirde TcoXiraç

(oder Trâvxaç) xoiâSs çotTi; èTit^xzTa.i nur ein an die

Biirger (oder an aile) herantretendes Geriicht bezeich-

nen, wahreud hier vielmehr ein im Innern der Stadt

uragehendes Gerede erwâhnt wird: wenn also iiztçit-

TOi'. çctT'.; dem Lateinischen adit rumor entspricht, so

wird hier vagahir rumor oder ein ahnlicher Begriff

nothwendig sein. So viel ich sehe, konnte Sophokles

nur schreiben:

Àhnlich Ant. 259: Xo^ot S' h) àXXYi'Xocaw éfpo'ùouv xa-

y.oi, (p'JXaH iXs-yxwv çùXaxa. Eur. Andr. 1096: xàx

TOUS' é/Mje'. ^o'tiov iv roXst y.axo'v. Das handschriftli-

che iTCîjx^'a' scheint von einer zu iTcippo'iet beige-

schriebeneu Erklarung herzuriihren'').

Soph.Trach. 440. Deianira bittet den Lichas iiber

das Verhaltniss ihres Gatten zur lole ihr die lautere

"Wahrheit mitzutheilen:

O'j fàp -Yuvatxî Toù; Xoyouç ^pef? y.ax^

où§' ïi'tiç o'j y.a.ioi.ht TàvÎ!j)6)TT:ov, ot'.

Xat'peiv Tîîçuxev ovixl tocç aÙTCÎ; otst.

17) Eiue viel leichtere Anderung versucht Chr. Fr. Sehrwald

Observ. crit. in Soph. Ant. H Ord. R. spécimen (Alteuburgi 1«G3)

p. 7: TOtàô' £pe|JiVT] soi y iTCépxîTa». çotTti;.

Aber oot scheint unpassend, weil dem Kreon das Gerede der Masse

des Volks nicht zu Ohren knmmt, uud die durch tz licdingte Her-

vorhebung des aoC ist rair hicriiach ganz unverstândlich. Dass oiya

nebeu ipciAv-ii çàii; entbehrt werdeu konute hat seine Kichtigkeit;

Die letzten Worte enthalten den Gedaukeii dass nie-

niand immer gliickiich sein kiJnne, «des Lebens unge-

misclitc Freude wurd keineni Sterblichen zu Theil»,

ouTtu Yctp £9u Tt; àXuTCoç. Ist dieser Gedanke auch an

sich tadellos, so erscheint er doch in der vorliegen-

den Situation als unangemessen. Oder kann Deianira

sagen, es sei ihr nicht vorgonnt imnier gliicklich zu

sein? Ist nicht vielmehr ihr ganzes bisheriges Leben

eine fast ununterbrochene Kette von Leiden gewesen?

Man beachte ferner das Ziel und den Zweck ihrer

Worte. Sie will den Lichas zum Reden bewegen:

wenn sie erklârt dass sie in der Treulosigkeit ihres

Gatten ein iiber sie verhJingtes Ungliick erblicke, so

muss Lichas nothwendiger Weise in seiuer x\bsicht

bestiirkt werden ihr dies Ungluck zu ersparen, d. h.

den wahren Thatbestand zu verheimlichen. Eudlich

steht V. 440 in seiner jetzigen Fassung zu dem gan-

zen Inhalt der ûbrigen Worte der Deianira im schroff-

sten Widerspruch. Sie sucht den Lichas zu uberzeu-

gen dass sie mit Ruhe und ohne irgend welche Erbit-

terung die Nachricht von einem verliebten Abenteuer

des Hercules entgegennehmen werde. Was lasst sich,

sagt sie unmittelbar nachher, gegen die Macht des Eros

thun? Es wâre wahnsinnig, wollte ich meinem Ge-

mahlc oder der ungllicklichen lole Vorwiirfe machen.

Die Ungewissheit wiirde mich quâlen; was aber hat

dieGewissheit Schreckliches? Hat nicht Hercules schon

so viele andere Frauen geliebt? und keine hat von mir

ein bôses Wort gehijrt. Mit derartigen Âusserungen

sind die Worte fo.i'^^'y Tteçuxev cJx'^ toc; aÙTct; dti

unvertrâglich. Schreiben wir statt dessen

Xatfztv Tteçùxaa cùxt tcÎ; aÙTCÙ àîi,

so bekoramen wir einen hier passenden Gedanken:

«es liegt einmal in der Natur der Menschen nicht des-

selben Gegenstandes (oder derselben Persouen) sich

imraer zu erfreuen». Deianira meint nunmehr, sie

konne sich iiber eine Untreue des Hercules trôsten,

da ebendie menschliche Natur zum Waukelmuth neige.

Ûber Tistpujcô'va'. mit dem Intinitiv vgl. MatthiaeGriech.

Gramm. § 531 p. 1036 zw. Aufl.

Soph. Phil. 1231:

aber dièse Steigerung ist nicht anstùssiger als etwa :tc'XX' a> XaSpa

xX£>J*eia« Ai. 1137.
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Dass hier das Wôrtcheu ti; (iberfliissig ist, lehren

Ausdrucke wie aç
i».'

x>rJçxs'ca.i çc^o; El. 1 1 1 2 oder «;

9Ô(3oç
i».'

àvaTCTEpctEur. Suppl. 89. Sollte nun wirklich

ein verstiindiger Dichter dies uiibedeutende uiid ganz

eutbelirliche Pronomen so gestellt haben dass es durch

den starken Versaccent scharf hervorgehoben wird?

Wahrscheinlich ist xtç das Supplément eines Correc-

tors, welcher es uicht verstand den iiberlieferten Feh-

1er oç
i».'

ÛTzril'is. çdfio; in der rechten Weise zu he-

ben. Es war zu schreiben

Die Form tJXu^ov môchte Herwerden Exerc. crit. p. 69

aus deni iambischen Triineter verbannen: es wird daher

nicht ilberfliissig sein die bisher nachgewiesenen, zum

grossen Theile von den Abschreibern yerwischten Be-

lege zusanimenzustellen. Eur. Tro. 374: iTzd §' eV

àxTot; yJXujcv ^y.aiJLavSpiou;. El. 598: au h\ ù 7£pat£,

xatpw^ Yàp tjXute;. Rhes. 6G0: wv ouvex eùvà; viXu'iov

Tcpôç "ExTopo;. Neophr. fr. 1 p. 565 : xcd -^dç tcv aùxôç

-ïj'Xu'iov Xu'acv iia'ieîv. Eur. fr. 459, 2: x?"?!^
'«'^"^ «^^ l^^'^-

Xew, uç xçôvoi TCap7iXuÏ£v(so Hertz nach cod. Vat. 3452,

itœpTj8-»)t£v die geringeren Handschriften, wouach ehe-

mals SritEv Trap-^v geschrieben wurde). Tro. 976: cd

TCatStafat xat X'-'^TÏ l^^P?''!?
'^''pt tjXujov ^tc^IStiv (friiber

^X^ov TCpôç "lâïiv, die jetzige Lesart bat Kirdiboff in

dem •^X'iov etc' "IStiv der Handschriften BCGb richtig

erkannt). Soph. Oed. R. 532: ouxo? au, tcùç Seùç' t/jX-

^£çj >]' ToaôvS' £X£i; ToXp-Yi; TupoauTCov XT£, Da ïj im

Laur. erst nachtrâglich von juuger Hand eingeschal-

tet ist, so habe ich das einfachere und wahrscheinli-

chere tmç ÔEÙp yÎXu'3£;; TcaovS' £xet; vorgezogen. Phil.

256: u itc'XX' è^;ù [j.ox^Tipo;, ù tccxçiÔ; Ï£0?ç,

Gu [j-YiSÈ xXyiSmv wS' exovto; oixa3£

jxTiS' 'EXXâSo; 7% p-TiSafioû S'.ïjX'iE tcou.

Das ûberfiussige und niicliterne tcou scheint die Hand

eines Verbesserers zu verrathen; offenbar gewinnt die

Stelle, wenn es heisst [j.TfiSajji.GO SivîXu'iSEv. Ausserdem

halte ich die Worte wS' £Xc^''^o; bis'EXXâSo^ YV)^ fiir ei-

uen spâteren Zusatz; die niihere Begriinduug dieser

Ansicht mag einer anderen Gelegenheit vorbehalten

bleiben. Phil. 343:

T^X'iôv n.£ vYi'i TcowiXoaxôXM ]x.iTa

ârôç T '08uaa£Ùç X'^ t^oçeÙ; toÙ^j-oû TCaTpo;.

Der erste dieser Verse durfte urspriinglich gelautet

haberf: ii.£TYiX^6v ^e (d. h. ix£TT]Xu'-.3dv [jle) vtjI TzcMiko-

aTo'Xw. Die ubliche Lesart muthet uns eine iiberaus

harte Tmesis zu: vgl. Kriiger Griech. Sprachl. II § 68,

48 Anm. 5. Dazu nehme man noch den trochàischen

Tetrameter Eur. Iph. Aul. 1349:

AX.£Îç'3Ôpu^ové-yMTOiJtauTÔ;T)Xu'3ov. Kl.éçTcV, m Eeve;

Statt iyâ TOI ist vermuthlich mit Porson è^w-Ye zu ver-

bessern. Nachher war nicht, wie man nach Marklands

Vorgange gethan , yiXu^ov durch viX'iov zu ersetzen,

sondern die spatere Einschaltung èç zu tilgen.

Eur. Phoen. 751. Ûber dièse Stelle habe ich Eurip.

Stud. 1 p. 80 Folgendes benierkt. «Statt der herge-

brachten Lesart,

ovoixa S' Exâaxou Starp'.pT] TcoXXiq X^yEtv,

éx'ipûv Ùtz aÙTOtç TEt'xEatv xa'iTfUJLîvov,

bat Kirchhoff geschrieben ovcita 8' ÉxaaTou S^arpt^T^v

ttoXXtiv Èx£t, nach den Spuren der Handschrift A, wo

8taTp'.^T|v TzoXk sich findet mit einer Rasur, in qua a

pr. m. supersunt tiv ", cetera deleta et reficta a m. 2 in

}[ X£7£w. Wenn 8taTpt^Ttiv uoXXiqv ïiii richtig ist, so

muss statt ovoixa 8' ÉxâaTou wohl ein anderer Ausdruck

erwartet werden, der den Sinn giebt ôvoixâ^Eiv 8' êxaa-

Tov.» Jetzt glaube ich die Hand des Dichters herstel-

len zu konnen; es muss heissen

v£i».£tv
8' É'jcaaxov Starpt^Tiv xoïàrjy ïfzi.

Hier bedeutet v£[j.£tv «aufzahlen»; ûber verwandte An-

wendungen des Wortes handelt Meineke zu Theocr.

p. 326 f.

Soph. fr. 59 bei Stob. Flor. 12, 2: àXX' où8àv gpTCEi

<]j£08o; dz T^ipaç iqo'^o^j. Von einem ^^pa; xp^^ou kann

man nicht wohl reden; denn ira Gegensatze zu der Ver-

giinglichkeit aller Dinge ist die niemals zu Ende ge-

hende, sich imraer wieder verjiingende Zeit ayrjpu?

oder àYYÎpaTG^ (vgl. Pollnx 2, 14). Allerdings lesen

wir bei Aescbylus Eum. 286: XP°^°ç xatatpst rA^-za

^fl^â'jy.ov otJLOÛ. Aber dieser Vers zerschneidet in der

uuffallendsten "Weise den Zusammenhang und wird

daher von allen Urtheilsfilhigen als unecht bezeichnet.

Sollte er wirklich von einem alten Dichter herriihren,

woran ich zweifle, so ware damit doch das dç •yripa;

XpovGu in den oben citirten Worten noch nicht ge-

reclitfertigt. Jene Worte haben offenbar den Sinn ei-

nes bekaunten Deutschen Sprichwortes, «die Liigen

haben kurze Beine». Somit erscheint Yf,pa; xçÔ'^om,

wenn es ûberhaupt sich entschuldigen làsst, hier als
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zu stark. Mir scheint nur ciue Ànderuiifi,- mOglich,

Eur. IV. 908 bei Plut. Mor. p. 539 B:

v'jv 5', iy. ^a'Zi.io.ç -{àç Tzdçza-ziv aftépo;

xa T GVTtt xat (JLT)- ÇTfiiJ.iav ^à? cjx èxet.

Eine beaclitenswertlie Variante tiiidet sich in (1er bis-

her tiberselienen Stelle des l'bilodenius repî Tcappii-

aia; Vol. llercul. V col. 18 p. 35: cùy. oîvouiievot toÙ;

XÔYou;, àXX' èx. ^a^ec'a; aï'Sépo^xjjLCXjet XaiJ.pâvovT£ç.

— Ein Menandreischer Vers, tzoXXoî; uTuexxaup.' £(tt

eçoTo; (j.ou(Tt>cT, (Com. 4 p. 138), lâsst sich vielleicht

ergâuzen aus Philodemus de miisica Vol. Hercul. I col.

15: xa'iâTCep oùSe MsvavSpov kovtjÇ . . . ù-n:éx,y.au]j.a. izck-

Xoîç auTTQv Xe'YovTa tm StScvat xwà; àçopitâ;. Wie es

scheint, folgten auf [xcuo-ixiq bei Menauder die Worte

âcSo'jg' à^opixa;. Leider ist die von Philodemus gege-

bene Notiz so kurz und abgerissen, dass die Haupt-

sache dunkel bleibt.

Trag. adesp. 75 bei Pseudo-Callisth. 2, 16 p. 73 b:

tÔ [J-î'XXov o'JScÎ; àcrcpaXô^ iTctoTaxar

T) yàj) T'JXT] jîpaxsîav iqv Xâ|3Yj ^OKt\-J,

T) Toùç Tairetvoùç uTcefa'vM xôv veqjwv avaptj3a^£i

Statt des letzten Wortes habe ich xaTriyaYev herge-

stellt und ausserdem ini dritten wie im vierten Versé

jtaî ToOç vorgeschlagen. Was der prosaischeu Auflo-

sung uTîepâvG) tcjv vî(p6)v àva,3i^âÇ£t zu Gruude liegt,

lehrt Eur. Phoen. 404: où8' eù^îvetâ a ifîfôv sic ^<^o;

jj-ô'YfXj Vgl. den anonymen Versmacher bei Cramer

Anecd. Paris, vol. 4 p. 340, 4: tï|V àpexTiv Sioxs Trà-

oav, 7) irrâXat 9av£?(ja tïoXXoÙ; Tipsv ei^ u4io; ite'Ya. Eben

da p. 365, 6: iTZtïèt xal 7019 Jcupio; upô; xt^v Xaxpcv

xal xi]v xaTCE'.vTÎv ;qpôv £^ u'ij^c; iiî^a. Babrius 47, IC:

ri y.(d xaTCîtvoù; ovxa; T^ç-ev si; uijjoç. Hiernach wird

die obige Stelle so zu verbesseru sein:

xal xoùç xaireivoùç YJjsv eiç u't}jo; liEya

xal Toùç (£9' {iijjou; eïç ÇÔ90V xaxTrÎYaYev.

Wenn Herwerden Exerc. crit. p. 1)0 xoù; ^9 ^a\>ç

verlangt, so kaun dies nur auf einer Ubercilung be-

ruhen: die Praeposition aTco istbcdingt durcli das Ver-

bura staxâ-yscv. Statt auderer Belege genugtXen. Anab.

1, 1, 5: oaxtç 8' à.rf'.y.vilTO xùv uapà ^aa'.Xî'o; Trpô;

a'Jxév, Tîâvxaç cuxo) Staxitstç àTCSTCSiJLTrexo «axe a'jxw

jAàXXcv 9ÎX0U; eivat tq ^aaiXef.

Tome VI.

Aristoph. Acharn. 490:

xt ÔpacE'.;; XI 9t|ct£i;5 lati vûv

à'ja'My'yiTZç wv t7'.STf;fO'j; x' àvYÎp,

oaxt? rapaaxwv x-(ï roXet xcv a\>/i'ja.

aKaai [X£'XX£i; eiç X£'Y£tv xàvavxt'a.

Im ersten Verse hat G. Hermann zu Gunsten des Me-

truni, wie er meinte, vor Irjti das Wôrtchen àXX' ein-

gefiigt, und die neueren Herausgeber sind seiner Au-

toritiit blindlings gefolgt. Offenbar ist dies àXXa sinn-

storend, und was das Metrum betrifft, so haben wir

in den Worten xt Sjaaô'.;^ x( fr^rjei;; zwei untadlige

Bacchien, die durch den Khythnius so klar indicirt

sind dass es hochst gewagt sein wûrde sie verwischen

zu wollen. Man vergleiche folgende in der Form gauz

entsprechende Bacchien : xt; àxo, xt; oS^j-â Aesch.

Prom. 1 15. XI 9£7Y°?)
"^^^^ «i'^Xav Eur. Suppl. 990. xtV

àXjtTÎvj XtV atv£f;5 Rhes. 708. xt' Sfâaat; xt xaf^£t;;

Rhes. 725. xtV àxxâv, xtV {iXav Trag. adesp. 122. xt'

TCa(7X£iç5 Tt xàpst^^ Ar. Nub. 708, und man wird zu-

geben miissen dass die Bacchien -îB^dusiçj xt'97)(7et;j

eben Bacchien, nicht aber Dochmien sind'*). Ver-

muthlich sind die unmetrischen und von Seiten des

Siunes nur lastigen Worte lati vùv ein falches, ein-

fach auszuscheidendes Supplément.

Bald nachlier sagt Dicaeopolis:

eu yâp jj.£ vùv YE âtaî3aX£t KXe'uv b'xt

^e'vuv Tiapdvxwv xïjv TiôXtv xavMÇ Xe^w.

aùxot "^ap èa^tw curct AY]vat'« x ayaiv,

303 xo'jTCO ^e'vot 7T:âp£'.CTtv oux£ yàp 90pot

7Î)co'j(7tv eux' iy. xôv tcoXeuv ot fe'j[i[j.axof

àXX' ^C7ii.£v aùxot vùv y£ 7i:£pt£:T:xti7[X£voi.

Es bedarf keines Nachweises dass aùxcî y^? cai».£v,

V. 504, wir sind es selbst, hier unverstandlich ist.

18) Der Unterscliied zwischeu Dochmien und Bacchien wird

gauz und gar aulgehobeu oder vielraehr die Eigenthumlichkcit bei-

der Versgattungeu vôllig verliannt, wenn es bei Rossbach und West-

phal Metrik Th. III p. 5G1 heisst: «Der sog. hypercataleetische

Dochmius ist nichts anderes als ein bacchischer Dimcler». Ein hy-

percatalectischer Dochmius ist ein Unding, ein Iccres Phantom, vou

dcra uborhaupt uicht geredct werden sollte. Deukt niau sich aber

es existirte diesor uicht existireude Vers, so kaun man ihm nur das

Schéma i: t^'^J;' ^ "- - beilegen; davon ist ein bacchischer Dime-

\CT ^ j. - ^ s - himmelwcit vcrschieden. Schon der Umstaud dass

Rossbach und WesLphal bei ihrer Ideutificiruug der Bacchien uud

Dochmien sicli genotbigt seheu den bacchischeu Diuieter zum Aus-

gaugspuuktc zu nebuieu, niusste sie Ichren dass dièse Idcntificirung

vollîg uulialtbar ist: oder liisst sicb etwa nachweiseu, dass mau bei

den Bacchien den Dinieler zu Gruude legte?
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Der Geijensatz Hs'vmv TLapcvTwv tordert mit Nothwen-

digkeit àcrTol 7a? ia\).e^, und gaiiz in derselbeu Weise

muss es nacliher V. 507 heisseii: àU' sai^àv àaTOt

vOv -ye 7t£p'.£7ûTta[jLsvot. Die Verwechsluug von aùrôç

und àarc? ist ganz alltaglich: vgl. Aristoph. Byz. p.

193 Anm. Derselbe Fehler ist zu berichtigen bci I)e-

niosthenes Olynth. III § 4: é<\iri(pîaa<j'is. TeTTajaxovxa

TçtTJpsi; jta'jeXxecv xal toÙç jJ-é/pt Tisvxe xai. xsTTapa-

xovTa èzù^ aÙToùç èpL^at'vsiv x.ac xaXavxa eÇiqjcovxa

ôiWpecv. Offenbar kann os uur heissen xoù; n-ô'xfi

TTivxe xal xôxxapazovxa ^xmv àaxoù^ £[j.(Satvc'.v.

Ar. Adi. 1124f.:

AAM. cpeps SsOpo •yop^ôvGixov damboç >cii>cXov.

<iIK. xà;ioî TiXaxoijvxo; xupôvMxov Sôç xûJcXov.

Lamaclius verlangt einen mit dem Gorgonenliaupte

versehenen Schild, wie unter andern ihn Hektor tragt

nach II. A, 36: xt] 8' im i».àv Topyô pXcaupÙTCt; ^axe-

çpctvuxo âswôv Sepy.oiJLsvYj. Wie kann aber ein derartiger

Schild -yopYovwxoç genannt werden? Die Erkliirung

von H. Stephanus und seinen Nachfolgern «/« tergore

Oorgonis caput pidum hahms» lâsst sich schwerlich

von dem Vorwurfe der Willkur befreien: oder wiire

es moglicli etwa den Atlas oùpavôvuxo; zu nenneu?

Auf ^opYoXôcpa; Ar. Ach. 567 wurde man sich mit Un-

recht beruten; nach dem was mir mein Freund und

Collège L. Stephani iiber die Darstellungen der Gorgo

auf Kunstwerken mittheilt, kann ich dies Wort nicht

fiir richtig halten. Die Darstellung der Goigo fordert

eine Flàche: wie jemand auf dem Xôço; oder statt des

X690Ç eine Gorgo tragen soll, ist daher schlechterdings

unbegreiflich. Was Ach. 567 ursprunglich gestanden

haben mag, weiss ich nicht zu sagen; statt Pop-Yo-

Xéça Ar. Eq. 1181, einer Bezeichnung der Athena,

ist vielleicht ropyoçôva zu setzen. Die von Bergler

mit YopYovoxoç àaTzŒoç y.ûy.'koç verglichenen Ausdriicke,

atSY]pcvûxoi; ào-Tttâo; xûrotçEur. Phoen. 1 130 und /aX-

xôvwxov dtjTzŒa Tro. 1 1 36, sind nicht geeignet die her-

vorgehobene Schwierigkeit zu beseitigen. Herwerden

Exerc. crit. p. VII sagt: «^j/'o yop'YÔvMxov verum videtur

Yop^ovuTCov^ cui vocahulo exitialis fuit paronomasia vs.

sq. in xupôvGixov. » Mindestens hiitte er Yop^ovoTcôv ac-

centuiren soUen, wie es heisst eÙutcoç àloiamç ^Xocu-

pG)Ti6; Y^aux6)iT:6ç \j.t'^aKc)K6z xuavuTcô; àaxepuTîOç otvu-

TCcç al[j.axu7i:o^ u. s. w. Ausserdem scheint das Vorhan-

densein der Form Yop^oTtô; dat'iir zu sprechen dass

YopYOvuiio; nicht existirte. Endlich glaube ich mit ei-

ner leichteren Anderung helfen zu konnen, ohne die

gleicheEndung der beiden Adjectiva, die V. 1 124 und

25 sich gegeniiber stehen,zu verwischen. Man schreibe

:

cp£p£ Seùpo YopYovMxôv àffTCtâoç jtûzXcv.

Dass Yopyovuxo'î in dem hier angemessenen Sinn «mit

einer Gorgo versehen» gebrautht werden konnte, ist

unzweifelhaft: vgl. axu'cpoç àpyupcù; xcpeuxôç ÇwmxÔç

G. I. 2852, 54 vol. 2 p. 551 . ÇgjmxcÙ; ô'vSsSuzu^at iiTà-

vaç Ath. V p. 197 E.Sr:op9upâ.; ^çaTCxi'Ôaç, tcoXXoI ôe

y.al S'.axp'j'aou; y.cà Çwoxa; Ath. V p. 194 F. aùXa?a'.

ÇmgixoI xaî §ta'xpD(7ot Ath. XII p. 538 D. Àhnlich (^idlt]

>capijG)XTri, vielleicht auch à'xTCwjjLa SstxYjXuxôv (denn so

môchte ich statt §axxuX«xdv schreiben) Ion trag. fr. 1

p. 567.

Ar. Nub. 101. Strepsiades will seinen Sohn Phei-

dippides in die Schule des Sokrates bringen, damit er

die Dialektik lerne, mittelst deren es môglich sei die

Glaubiger zu prelleu. Pheidippides begehrt zu wissen

wer jene Weisen seien, von denen sein Vater ihm

sagte dass sie ûber den Himmel eine eigene Ansicht

haben und dass sie die Kunst immer Recht zu behal-

ten fur Geld anderen beibringen:

•PEIA. eiatv §à xtvs;; ^TPEI*'. ow oiS' àjtpt^GÎç xouvcixa-

[j.£pi[jLVO(ppovxt'7xa!. y.akci x£ y.dya'ioL

Die sinnlose Bezeichnung [i.£pt[i.vc9povx[(7xat', Sorgen-

grûbler, wurde im Munde eines ungebildeten Mannes

wie Strepsiades nicht auffaliend sein, weun eine ko-

mische Wirkung dadurch erreicht werden sollte dass

er das eben gehorte falsch wiedergabe. Eine derartige

Absicht des Dichters kann hier nicht vorausgesetzt

werden, weil wir nicht erfahren wie Strepsiades statt

lj.£ptjj.vo9povxt(Txai hâtte sagen miissen. Dazu kommt

noch ein anderer Umstand, der gegen die jetzige Les-

art zu sprechen scheint: Pheidippides nimnit an der

Bezeichnung {j.£p[ji.vo9povx',(7xa(;' durchaus keiiien An-

stoss, sondern weiss sofort dass sein Vater von Leu-

ten wie Sokrates und Chaerephon spricht. Hiernach

muss statt jj.£ptiJi.vo9pGvxi(7xac ein Wort stehen, das den

Gegenstand iiber welchen jene Philosophen griibeln

wenigsteus ungefâhr bestimmt: mit einem 9povx[^ou7t

IxEpt'pa;, «sie grubeln iiber Sorgeu», ist eben gar

nichts gesagt. Nach der Aristophanischen Darstellung

sind es aber vorzugsweise astronoraische Studien und

verwandte sublime Speculationen welche von den So-
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kratikern als Aushàngeschild gebraucht werden, um

der ungebildeten Masse zu imponiren. Daruin ver-

muthe ich:

[jLSTeopocppovTtffTaî xaXoi te y.d''[a'ioi.

Dass die [xsTEMja TrpaYn.ax'x von den Sokratikern der

Aristophanischen Konioedie mit Vorliebe behaiidclt

werden geht ans vielen andercn Stellen des Stùckes

hervor; es genûgt an V. 228 imd 489 f. zu crinnern.

Mit der IJilduug pieTsuçictppovTtaTai vergleicbe man

|».eT£uç)oao<piaTÙv V. 360 und (xeTîupcçsvaxa? V. 333,

wie das sonst iiblicbe \i.e.TZ(.yç,zl-:airi;. In diesen Aus-

drucken liegt eine Hindeutiing auf die Scbwindelei,

die man den Philosophen
,
qui caeli scrutmtur plcujas,

ofters vorwirft. Vgl. Eur. i'r. 905 : pLîTeupoXoYuv S' éxàç

eppi^jcv ay-cXià; àîcaTo,;, wo vielleicht jj.£T£«?o7:oXf.)v zu

schreibeu ist uach Hesychius: (xsxsupoTCOÀwv xùv

Tol O'JpaVta CTXOTCOUVTOV.

Ar. Vesp. 1490:

(PI iOKA. %T-(\uae.i «Ppu'vtxo; «; tcç àX£>tT«p.

SAN©, ràfjt i^aAÀY]C7£t;.

«PIAOKA. cxî'Xo; où-.avtov ^ exAaxTt'Çov.

Bentley, welcher in den Phalaridea (p. 294 — 96 der

Ribbeckschen Ubersetzung) dièse Stelle ausfiihrlich

besprochen bat, kara zu der Ansicht, das scbon von

Aelian '") voi'gei'undene TCTïjVaEi sei corrumpirt. Die

von ihni geltend geniacbten Griinde scheinen sehr ein-

leuchtend: er sagt, «sich ducken wie ein Hahn» sei

ein hinkendor Vergleich, da der Hahn einer der niu-

tbigsteu und kampflustigsten Vogel sei; und die Wi-

dersinnigkeit dièses Vergleiches werde verdoppelt und

verdreifacht durch die dabeistehenden Worte, «Phry-

nichus duckt und versteckt sich wie ein Halni, indem

er tanzend die Beine bis an don llimmel schleudert»,

dies sei jjui'erUnsinn. Daruni verlangte Bentley tcXtict-

(7£! tpp'jvtxo;. Dièse Vermuthung, welcher unter an-

dernPorson uud ehemalsMeineke beitraten, ist neuer-

dings von nieinem Freunde I. llichter in den Text

gesetzt worden. Es gab ein andercs Mittel den nicht

in Abrede zu stellenden Unsinn der Aristophanischen

Stelle gegen den Verdacht einer Corruptel zu schiitzen.

19) T)ic Stelle tics Ael. V. H. 13, 17 hiutel: nr-fjoas'. 'l>?Jvi)(.o; <ô;

Tiç aÀsxrputiiv T:a?ot(j.{c( êtcI tùv xaxwç n 7ta(3)(.ovTO)v. u7toxptvo|j.£vo'j

yàp <Ppuvi)(^ou ToG xpay^xoij tï|V MiXif)Tou aXwcin oî A^ïi^aiot daxp'j-

aavTs; èÇépaXov ôeôoixoia xa'i 'jTCOTCTtjaaovxa. Hier ist aXexrpuMV vou

dim Abschreibcrn gesetzt wordeu slittt des dichterischen àXéxTup,

wie wir auch hei Ar. Ran. 932 i-KiraXéxTopa in ÎTiTiaXEXTpuova ver-

wandelt tiiuleii. Nacliher ist entweder, wie Bcnlley wolllc, xaxov ti

:t75)(ovtù)v iider bosser xofxùc Tiaî/ivTwv mit Tilguiiiçdes n zu Icsen.

Aristophanes parodirt in den Worten izTr\a(Jzi. H'puvt-

Xcç m; t'.; àXe'xTup den Vers, etittiI' àXexTop ^cjXov

05 xÀiva; 7:T£pov, welcbon Plutarch an drei Stellen

ohne Nennung des Verfassers anfuhrt. Aus der Ari-

stophanischen Parodie diirfen wir den Schluss ziehen

dass dieser Vers dem Tragik(>r Phryuicbus gehort, und

der Zusaiiimenhang uuubt es waln-scheinlich dass auch

den Worten axE'Xoç cùfavtc'v ~{ éxXaxTttuv ein ahnli-

cher Ausdruck des Phrynichus zu Grunde liegt, zu-

uial da os Vesp. 1524 heisst: xa't xô «Pp'jvt'/îtcv éyXay.-

xto-axG) xtç. Durch die tragische Parodie wird die

Verbinduiig des Unvereinbaren, wie mir scboint, hin-

reichend entschuldigt; der Komiker lehnt die Verant-

wortlichkeit fiir den entstehenden Unsinn von sich

ab, er ubertritgt ihn auf das Original, dessen Wendun-

geii er copirt. Freilich behauptet Meineke Hist. crit.

p. 149 nach dem Vorgange von Sluiter, bei Ar. Vesp.

1490 sei nicht der Tragiker Phrynichus, sondern der

gleichnaraige jûngere Tiinzer gemeint; indess zweifle

ich ub die fiir dièse Ansicht geltend geniacliten Griinde

stichhaltig sind. Bentleys Ânderung wird dagegen

durch eine unzweifelhafte Thatsache widerlegt: die

Praesentia Kkr'iac^u oder tatÎtxm und rJrf]aac[).ai oder

7rXTixxoiJi.at sind bei keinein voralexandi-inisciien Autor

anders als in Zusammensetzungen nachweisbar, und

wenn man bedenkt wie hilutig und wie friihzeitig ei-

nerseits TCïTrXïjYa , T:iK\ri^(\).'x.i , c7:àtÎyï]v , andrerseits

éy.Klr\r!(ja, x.a.zar^'k-riacw u. dgl. gefunden werden, so

wird man das spate Vorkommen von TcXïiaaM und rXTqa-

aopiat nicht dem Zufall beiraessen konnen , der die

ehemals vorhandenen Belege uns vorenthalten habe,

sondern man wird darin ein festes Gesetz des gebie-

terischen und vielfach eigensinnigen Sprachgebrauchs

anerkennen musseu. Alleidings sind die Verluste wel-

che die altère Litteratur der Griechen erlittcn hat,

unermesslich: aber vom lonischen und Attischen Dia-

lekt ist uns wenigstens so viel geblieben dass wir mit

voUiger Sicherheit eine Form wie izlriaczi dem Ari-

stophanes absprechen diirfen. Wenn also Richter sagt

utcmporis praesentis (TCXïiaCTw) fonnac (hsidinnititr», so

musste er Bentleys Conjectur nothwendiger Weise

vervverfen. Ubiigens ist das Praeseus lîX-iriaau oder

tcXyi'xxu in der spateren Graecitat keineswegs uner-

hort^"); aus der besseren Zeit liisst sich, so viel mir

20) Himerius gebraucht davou tnlgeude Fornien; -rXiÔTrEt p.

07.45 éd. Dubn. itXiitTUiJisv p. G7, 14. TiXiiTTOiev p. 39. 10. TcXir)TT(û\(

4*
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bekannt ist, nur eiu Beleg anfiihren, dessen Zulàssig-

keit ich bestreiten muss, Batrachom. 273:

oî) [x ôXt'yov TCXYÎa-(7et MepiSapKaç, o; xaxà Xi'ixvtqv

So Baumeister in der grôsseren Ausgabe : spater schrieb

derselbe où [l'.jcpôv éx.K'kriaau MsptSapTtœÇ, was dem

liandschriftliclien où [l'.xço'v (xs izlriGiyti uaher komnit.

In jedem Falle ist hier das Compositura exTtXïiaCTst

sinngemiisser als das Simplex; die Verkûrzuug des

Iota in \KMç6ç dem Verfasser der Batrachomyomachie

zuzutraueu scheint mir gewagt. In Ermangelung ei-

ner sicheren Emendation mûssen wir vorlâufig dièse

Stelle auf sicli beruhen lassen. — Da ich einmal von

TcXTÎo-au und den Eigenheiten seiner Flexion rede, so

wird es nicht ilberfliissig sein einen neuerdings liber

Soph. Ant. 171 erhobenen Zweifel zu erledigen. Die

handschriftliche Lesart,

uXovTO Tcai'aavTÉç te xat

7rX7]Y£VT£^ aùxô^scpt aùv jj.iaajj.aTt,

wird angefochten von Meineke Philol. XVIII p. 535.

«Es ist schwer zu glauben», lauten seine Worte, «dass

der Dicbter in den Gegensiitzen schlagen und geschla-

gen tverden nicht dasselbe Verbum gebraucht haben

sollte. Manvergleiche nur Aeschylus Sieben 961 Tcata-

^eiç ETCacda;, und das bekannte voin Hercules gesagte

TCXïjlavxa -/.(à 7i:X7)7£VTa bei Hesj^chius und Eustathius

zur Ilias p. 882, 38. Demnach wird nAH3ANTE2 fur

nAI2ANTE2 geschrieben werden mûssen.» Die Ver-

bindung TCat'uavTÉç xe y.aCi tcXyiyî'vts; ist nicht anders

zu beurtheileu als folgeude ahnliche Redeweisen : h

p. 38, 28. TCXïiTTovTot p. 32, 18. 57,45. TtX-riTrovTa p. 86, 44. CTCXïiTTe

p. 97, 18. lu der ueuerdings edirten Schrift desPhilostratus Ttepl

YU[AvaoTtxTiç lesea wir TCÀif)TTotev c. 36. TcXïJTTetv c. 10. 34. tiXtjttovtoc;

c. 34. TiXr]TTovn c. 36. 7tX-i]Tro(jievoi c. 9. Aus anderen Autoren habe

ich mir folgende Belege gelegeutlich angemerkt: tcXiqooouoi Callim.

Del. 306. TCXïioauM Nie. Alex. 456. uXiriTToVEva Plut. Mor. p. 721 B.

Pollux 4, 58. TtXï)TTeiv Pollux 7, 35. itXiiTTeoiai Sextus Empir. p.

13, 21 éd. Bekk. e7tXY]TT£M Philostr. V. Soph. p. 221, 21 éd. Kays.

irXniTTovTeç Alciphr. 3, 51, 3. foXiiTTev Aristaen. 1, 10 p. 49. tcXïjt-

to|jl£voii; Hierocles éd. Boisa, p. 308. TrXirioaovTo; Greg. Naz. vol. 2

p. 19 C. TrXïîoaû), nXirioauv , 7tXif)sao(ji£voç , -itXïiooETai Choerob. iu

Theod. p. 624, 6 — 8. tcXïÎttu Hesych. v. xu^ixi^tù. TtXTioooiioa He-
sych. V. àncpmXvjÇ. uXifiTToneSa Phot. Epist. 3 p. 66. TrXïitTEtv Theo-

dorus Prodr. de Ilhod. et Dos. 5, 462. n:Xï)TT£Tai ibid. 6, 186. TtXif]T-

TOJTa; Niceph. Chumn. bei Boiss. .\necd. iiov. p. 151. TcX-rioatt ."irgum.

II. 3. TcXïiaoe'.v Etym. M. p. 674, 20. Es wird uicbt schwer sein eineu

Schwarm anderer Beispiele uachzutragen, durch welcheu die Haupt-

sache, um die es sich hier haudelt, uickt erschûttert, soudern ledig-

lich bestâtigt wird.

«Ppùvt^o; Yi^uv ^x xïj^ £? AaxfiSaî.'iJ.ova TZ'-^ta^z'.a.z, tcXy)-

Yelç — (XTUE jav£ TCotpaxpTJixa, y.aX o Traxa^aç S'.e'cjj'jycv

Thuc. 8, 92. TCOXEpov Ttpoxspov £7i;XyÎ7ï]v tq £Kaxa;a

Lysias 4,15. 6 tcXtjysI; àû xïjç TzkT\-^riç, è'/exat, xav

£X£p6)a£ 7i:axa|Yjç, iy.zX(ji £iaw al x^^P^? Deniosth.

4,40. oxav [xiv tcXyiy-à, o §à Tuaxa^-fi Aristot. Eth.

Nie. 5, 7 p. 1132 a 8. eï icx^upoç àa-EVYJ iraxàrac v]'

TîXïiYïivat 7i:poy.aXî(7atxo Aristot. Rhet. 1, 15 p. 1377

a 21. Weit entfernt den Ausdruck variiren zu wollen,

sind die angefiihrten Schriftsteller nur dem herrschen-

den Sprachgebrauche treu gebliebcn, wenn sie dem

passiven ^tcXtoy^iv das active sT^axaça gegeniiber stell-

ten. Was in der Attischen Prosa ^Ttâxaga ist, das ist

bei den Tragikern ïizaïaa. Mit anderen Worten, dem

ziztiaft entspricht in der Tragoedie das passive ^tcXy)-

Y^iv, dem ^tdXyJyïiv das active iT.a.i.aa. Auch Xenophon

hat den Aoristus Iizcligcl sich gestattet; kein Wunder

also wenn es Anab. 5, 8, 12 heisst: xoûxov n.àv àvc'xpa-

Yov G)ç cXt'Yaç TcatcEtEv àXXouç 8' £>c£X£'j£ Xe'yô'-v Sta

li É'xaaxoç iK'k~(\^{y\. Die Vermuthung 7i;Xï]'|avT£'ç xs

xat TuXYjYEvxeç ist dagegen uuzulâssig, weil der Aoristus

ETCXïiça iiberhaupt den Attikern fremd ist. Der Ver-

fasser des unechten Schlusses der Iph. Aul. hat aller-

dings tva TCXvjuEtEv àv sich gestattet (V. 1579), aber

damit eben nur bevviesen dass er die Eigenthiimlich-

keiten des Atticismus nicht hinreicliend kannte ^').

Kôiinte aber nicht Sophokles TtataavxEç xe y.rv. izrtia-

ti^zz^ geschrieben haben? Wenigstens meint man,

Aeschylus habe Sept.96l7LatCT'i£tçf^Ti:ataa; und Choeph.

184 éTCattj'iifjv §' 6z Stavxat'u ^e'Xec sich gestattet. Da

jedoch ein weiterer Beleg fiir den Aorist E'xatV'Cïiv

ineines Wissens bei keinem jilteren Autor aufzutreiben

ist, so kann ich nicht umhin die beiden Stellen des

Aeschylus fiir fehlerhaft zu halten. In den Septem ist

tcXyjyeU £Ti:ataa; die regelrechte und allein denkbare

Ausdrucksweise; es liisst sich kein Grund ausfindig

machen , weshalb Aeschylus dies vermieden haben

21) .\uch das Futurum rcXr.^u scheint bei den Attikern uiemals

gebraucht wordeu zu seiu. Acsch. fr. 269 (Schol. cod. V Od. X, 134)

lautet nach der gewôhulichen Annahrae:

êpwdtcç yi^P "4'°^^^ TroTtiifiEvo;

ix Toùô' axavSa TCOvtiou j3ooxï)(jiaToç

aiQiJjEi TcaXaiôv ôépfjia xal TpixopP'J^î-

Aber TrX-ri^ei widerstrebt dem Zusammenhango, und in dem ûberlie-

ferten ov S' uç fnX-oçev r, (î' utôç x^'^^^"-"""^ wird somit etwas ande-

res gesucht werden mûssen. Man sollte, denke ich, erwarten: èpu-

Siôç -(àf a uiJ'O^EV ttOTwjjievoi; ôvâu TtaXàçet, vtjÔÙoî xevo)|xaotv.
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sollte; wohl aber ist es klar wie leicht daraus durch

eine willkiirliclie Anderung oder auch in Folj^o eines

blossen Versehens iza'.u'is.U i-K.rt.iaa.;, entstelicu komitc.

An der undeien Stelle bieten die Handschriftcn Itm-

^Yiv; ich kann darin ledigiicli eine Correctur statt

EDAITHN (d. li. EflAIPHN oder i-rXii^rçi] wabrneh-

nien. Ob wir betiigt siiid aucb bei Pscudo-liUcian de

saltat. c. 10 vol. 2 p. 274 die Verbindung Tûataavxî;

xal Traiff j£VT£; £v tô jjLjpsi aus einem Febler unserer

Handscliriften herzuleiten, lasse ich unentschieden;

nur dies sclieint niir ausgeniacht dass ein Grieche der

besseren Zeit so nicht schreiben konnte.

Ar. Tliesm. 80. Euripides glaubt von der ausser-

sten Gefahr bedroht zu sein, da an diesem Tage iiber

ilin eine Entscheidiing gefiillt werden solle, bei der

es sicli um Sein oder Nichtsein handele. Mnesilochus

wendet dagegen ein, ani heutigen Tage, dem mittle-

ren des Thesmophorienfestes, traten weder die Ge-

richte noch der Ratli zusammen:

VM 7ût5;; IkÛ vûv y' O'jts xà S'.>:a<JT7]'p'.ix

ij.£X).£i Siy.rxÇe'.v cure ^O'jXt* e^'^' ^^o.,

ir.û TpcTT, Iq-z\ Bôanocpcfiov iq \i.éof\.

Die Erklilrung des letzten Verses bat schou den aiten

Grammatikern viol Mulie geniacht. Sie fragten mit

Recht, wie es moglich sei den dritten Tag den mitt-

leren des dreitàgigen Thesmophorienfestes zu nennen.

Das Rathsel sull sich, wie Dindorf sagt, in folgeuder

"Weise losen. nQuuttuor futrunt Ihesmophorionim dics,

quarum prima festi quasi prolusio quaedam fuit: quo

factum est ut tribus reliquis modo annumeraretur modo

(miMteretur, idcvqw eadcm d tertia et média d'ici posset.

Optime hoc cxplicuit scJioliasta, ctiius c verhis satis huhe-

mus haec apposmsse, SexaTï] Il'javsijj'.ùvo; £v 'AXti».o'jvTt

©eajj-oçôpta âyeTat IvÔsxâTYi avoôo;, S&)Ô£xâTï) viq-

CTTît'a, év -^ GyaHi") aYO'jaa'. uTrôxecvrar. cd Y'jvar>t£; iy.-

xX7]af,âÇou(7at tc^çî. Eùprat^ou, 'cçiGxrt.i.6t>iiy.rri Kaklr{é-

v£ta. TçiTY] cùv c'jvapi-jj-OUiJLevT]; xri; 8£)«ttTï];, ix£aTi Sï

Tïjç àvôSc'j y.n.[ Tiq; Kakliye.'jdaç. Poetae autem verba

manifestum est sic esse capietula ut 0£C7[i.ocpopiov iq [j.îc7T]

tanquam erplicnndi caussa ad illud ÈTiet tj^tt) Vtî ad-

iecium coijltctur.» Zugegeben dass man das Thesmo-

phorienfest ein dreitagiges oder auch ein viertagiges

nennen konnte, je nachdem man die einleitende Vor-

feier weglicss oder mitzilhlte, so erscheint doch die

Verbindung beider Arten zu ziihlen als widersinnig:

der dritte unter vier Tagen kann niciit t| [isaY] heis-

sen, und mit dem Ausdrucke 0£(7iJ.ocpojicuv iq \x.éari kann

nur der zweite, niclit aber der dritte Festtag gemeint

sein. Zu der Annahme dass dem Mnesilochus absicht-

lich Unsinn in den Mund gelegt werde hat sich nie-

mand entschliessen mogen, wie dcnn eine solche An-

nahme mit dem Zusammenliange sich auf keine Weise

vertriigt. Dagegen meintc man ehemals allgemein aus

unserer Stelle folgern zu diirlcn, das Thesmophorien-

fest habe fiinf Tage gedauert: in diesem Falle wiirde

der dritte Tag des Festes in der Mitte gelegen haben.

Indess bcsitzen wir liber die Dauer der Thesmopho-

rien und iiber die Benennungen der einzelnen Tage

ganz sicliere und zuverlâssige Nachrichten, aus deneu

bervorgeht dass an eine liinftagige Feier niclit gedacht

werden kann""), Selbst die Aristophauische Stelle ist

keineswegs geeignet dièse Hypothèse zu empfehlen:

oder ist wohl ein Grund denkbar der den Aristopha-

nes bewogen habe bei Erwilhnung des dritten Tages

der Thesmophorien noch zu bemerken dass dieser

dritte Tag der mittelste des Festes sei? Etwas so

selbstverstiindliches zu sagen wâre lâppisch gewesen.

Einen andern Weg der Erklitrung hat Fritzsche ver-

sucht. Er meint xçiTt] bedeute tçity) è%l My.a, die

vrioTtia sei nicht, wie die Grammatiker augebeu, aut

den zwôlften, sondern auf den dreizehnten Tag des

Pyanepsion gefallen, und Mnesilochus sage: usiquidem

Jwdie dies XII (aut XIII) est mensis Pijanepsioms,

Tliesmophoriorum secundus, denn es ist licute der zwôîfte

(der dreizehnte)^ ziveiter Festtag der Tliesmopliorien».

Aber dass tçitt; in diesem Zusammenhange fiir tç-itt^

£ti:1 Uxa stehe und dass die ^y\GTda auf den dreizehn-

ten des Pyanepsion gefallen sei, sind willkiirliche und

ganz unglaubliche Voraussetzungen; und wenn jemand

bei uns vom zweiten Weihnachtsfeiertage redet, so

22) Ausser den Schol. Ar. Thesm. 80 vgl. Alciphr. 3,39: oîa yàp

otGt oe XavSotvei, 'AXwa xal 'ArcsiToupia xa'i Atovuota xal t] rJv^èsTtàoa

ac[ivoTocTï) TÙv 0EO|j.o9Op{(i>v iopTiQ. Y) (iÈv o'jv âvoôoç xarà TV ;rptù--

Tï)v fi^otti Tfit.ip'X't, T\ tr]OTda. St tÔ Tïi|J.spov e'vai rcap' AÏTivaioti;

ÉopTw'^eTon, TOC KaXXtYÉMEta ^i eU ti^m êzioùoav Sùooustv. Diog. L. 9,

43: ètceI Sk T:api)X5ov ai Tifiépai (obeu war von ilcii Thesmophorien

die Uede), Tpelç ôè T^sav, àXoTTG-ara tÔv .îiov Trpor^xïTo. l'iiot. iex.

p. 87, 21: eeo(j.o<popia)v rniipai d' Ssxàrv) (uainlicli dei- zehnte Tag

des ryaiiepsiou) 3£a(j.cicp5pia, McxaTT) xotSoôoc (richtigcr wolil âvo-

(îoç), i^w^ExàTT) vYiCTeia, Tp'.cxatr^xàTir] KaXXiYÉveia- Ilosychilis :

TpÎTT) 0£5(jio9opîu'/- ÇïiTEÎTat ttù; ci.aa (ièv f.éyn ipiiif)'; 0eo|j.o-

tpopiuv c'vai, ôi|j.a 8k (iéoiriv, tettoIouv oCaùv TinEpùv. Hcsychius:

Tpirijjiepo;- Qeajiovàpia 'jtcÔ XàxuvE'.;, wo die letzten fehlerhaft

iiberlieferten Worte walirscbeiulicli zu ciner andereu Glosse ge-

liiireu.
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wird er schwerlicli sageii «es ist heiite der sechsund-

zwanzigste. der zweite Tag des Weihnachtsfestes».

Die vorstehende Auseinaiidersetzung wird, denke icli,

keinen Zweifel daruber gestatten dass der vorliegende

Text an einera alteu Fehler leidet: dass die Worte

0£(7[j.Gcpc?t'ov rt jJLs'aY] untadlig sind, lehrt eine spâtere

Stelle des Stiickes, iy.ylriata'^ TCoterv Jo'iev x-fj (j-eVï)

T6)v 0£(7[jLC(popiuv, Tjî [lâXta^' ri\i.h axcXïi V. 376. Wir

niiissen daher tçity) als falsch bezeiclinen. Ich ver-

niuthe ^TCetTUSf ioTi 0£CT[jlo9op».)v t^ \t.zcfri.

Aus EnEinKPE2TI konnte leiclit EnEirE:2TI wer-

den; tçity] aber scheint nichts anderes zu sein als ein

falsch interpretirtes F.

Ar. Ran. 1100. Zwischen Aescliylus und Euripides

liât sich ein Streit entsponnen, den zu schliehten dem

Chore schwierig scheint:

jj-j'ya tÔ TCçà^iJ.'i, tcoXÙ to vecxoç, àSpcç o TiôXen-o; ep/STat.

Xa)>£7ïôv oùv è'pYov Siatçisiv,

s' £7uava(7Tp£9£tv ôu'vïjTat >cà7T:£p£['S£at;at xopù^.

Zu 8tatp£tv kann das Object nicht wohl entbehrt wer-

den; nach dem Zusammenhange miisste man tôv tco-

)i£lj.ov ergâuzen; dagegen aber spricht der Siun, soferu

ein Krieg nicht geschlichtet , sondern ausgekampft

wird. Wahrscheiulich also ist in èpyov das fehlende

Object zu suchen. Es diirfte zu schreiben sein: ya-

Xetcôv oùv £x~pav Sca-psiv, nach Phrynichus Bekk. p.

36, 14: StatpEÎv E^'ipav SiaXùstv xal Stay.pt'vôcv. Dass

Phrynichus fiir seine ac9'.c-Ttxr| TrporapacjxEUTi aus den

Aristiiphanischen Ranae nicht weniges entlehut haï,

zeigen folgende Stellen. Pag. 4, 20: œv£iJo'T)C7£v oùpâ-

vtov c(70v (Ran. 781). 9, 3: àcxErov jtac naTEpptvYjjxÉvov

£iTC£fv (Ran. 901). 10, 4: àpajxEvov çEpEtv (Ran. 32.

525). 32, 6: ^Ewaîcv ^rjfia (Ran. 97). 34, 18: ôrin.07rt-

tiriy-oç (Ran. 1085). 40, 32: iyà atuTrù xwôs (Ran.

1 134). 45, 25: >cax£axu(tyX[j.£voç(Ran. 1160). 55, 20:

oiix d^l jSaôtCTxtxcç (Ran. 128). 58, 23: tcàeov t^ Evtai»-

X6) TîpECTiJ'JxEpoç utcÔ x'^ç àr)§t'a^ •ytvcjj.at (Ran. 18). 64,

26: xà vEÙpa XT]; xpa^wSia; (Ran. 862). 65, 9: xcv

4169GV XMV ^ri|j.axf.)v (Ran. 492). 73 , 1 : x°^^ étrxtv

(Ran. 4).

Ar. Eccl. 231. Praxagora zeigt man dass man den

Frauen die Leitung des Staates ùbertrageu musse,

die ailes jcaxà xôv àpxc.rcv vciJ.ov thun. Nachdem sie

an dem unverbesserlichenThun undTreiben der Frauen

die âusserst conservative Gesinnung derselben nach-

gewiesen hat, zieht sie die Folgerung:

xa'j'xa'.a'.v oùv, tîvSpEç, -apa^ovxEç xy)v tco'Xiv

[1.7] 7r£pr.XaXo)[i.£v jxT|Sà TTuv'ravMjj.e'ra

TÎ TCOx' àpa ^pàv iJLE'XXo'jaiv, àX),' àrrXô xpo'TiM

£ù[jL£v 'xpx^'-v, a>t£'j)a[i£voi xauxî [j.6va jcxe.

Die Manuer sollen sich nicht weiter darum kiimmern

wie die Frauen das Régiment fiihren werdeu, sondern

ailes ihnen anheim stellen. Die Worte àirXw xpcTrw

kônnen nur den Siun geben «ohne Falsch, ohne Hin-

terlist», was gegen den Zusammenhang streitet. Es

muss, weun ich nicht irre, heissen o.ttXm Xo'yw e'gIijjlev

ap/scv, d. h. ura es kurz und einfach zu sagen, lassen

wir die Frauen den Staat verwalten. Vgl, Aesch. Prom.

975 : (XTrXô léyu xoù; 7:ctvxa; E'x^ai'pi» tEoù;. Prom.

46: TTc'vuv ^àp mj aTcXw Xô^w xùv vùv Trapc'vxuv cùâèv

aixt'a Tî'xvï]. Ar. Ach. 1152: Xvx!.'jj.axov xcv 'l'axà^cç

xôv [J.EXEMV TC0'.T]X7]v "") 6ç [JLEv àTiXtÔ Xcyw Jtaxù; e'çcXô'-

CTE'.Ev G ZeÙ;. lu gleichem Sinne tinden wir aTCÀù: £i-

TCEtv oder auch «; aTrXù^ eitceÎv.

Ar. Eccl. 570:

àXX" ocTrccpavù xoùt', oaxE di x£ (icc [lapxupEcv

xat xoùxov aùxôv p-Yjâsv àvxEmEÎv exc.

Mit diesen Worten verspricht Praxagora, sie werde

unwiderleglich beweisen dass Athen unter dem Scep-

ter der Frauen gliickliche Zeiten zu erwarten habe.

Statt [tïiSèv àvx-;ra£fv È'xc uiuss es aller Wahrschein-

lichkeit nach heissen [tiriSèv àvxEtirsfv È/^tv. Dadurch

gewinnen wir den hier nothwendigen Gedanken, «dass

dieser (Blepyrus) selbst niclits einzuweuden vermag»,

wahrend bei der bisherigen Lesart Ixt Anstoss erregt,

sofern die Bitte des Blepyrus um Beibehaltung des

Prozessirens und der Sykophantie nicht als ein ocvxEt-

TCEw erscheint. Die Stelle erinnert an Soph. Oed. Col.

999: ot; Èyo) oùôè xTqv Tûaxpc;
4"-'X''i^

^'^ ct[i.at vùo-av

àvxE'.TîEfv è\Lo(, wo ich die im J. 1857 vorgeschlagene

Verbesserung àvxEiTCEtv e/e'.v fiir durchaus nothwendig

hahe. Vgl. Aesch. Prom. 5 1 : xoù^èv àvxEtTTEÎv e'xg). Soph.

Ant. 270: cù •yàp E't.'xciJ.£v àvxtcpuvErv. Eur. Iph.A. 1391:

EXO^ixEv àp' av àvxECTCEfv £7^0?; fr. 706, 3: St'xatâ y àvx-

EtTCEÎv ÊXMv. Ar. Plut. 486: xi yocp sxot xt; av ôt'itacov

àvxEtTCEfv sx'-j Men. mon. 464: cùààv àvxitTtErv £x«.

23) So ist, wie ich glauhe, dièse Stelle zu schreiben; gewôhnlich

liest niau 'Aviiiia^ov tov ''l'axaôoç rov ^Myya^fii rùv y.e.Xéiài 7ioiï)Tif)v.

Im autistrophischen Verse 1162 ist das Wort vux-Epivôv zu tilgen;

tqûto [jl£v a'jTw xaxoM é'v, xa5' É'repov yivoizo.
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Ar. Eccl. 622. Uni deu Staat zu retten, wolleu die

Fraueii, su sagt Praxaçtora, den Commiinismus eintïih-

reu; mit der Aufhebung dcîs l'rivatbesitzes wird die

p]etrugerei verschwiiiden. Aber wie, meint Blepyrus,

wenn jemand ein juuges Madchen bef^elirt, woniit soll

er ihre Gunst erkaiifeu? Praxagora entgeiiiiet, derar-

tige (jeuusse wtiideu uhiie liezahluiig gewiihrt. Wer-

den aber nidit aile, so laiitet die Eiuwendiiiig, sicli

zur sclionsten draiigeii? Freilicli, al)cr uni die sclio-

nen zu geuiesseu, muss jeder erst den hasslicbeu Ge-

niige tbun. Der alte Blepyrus furchlet, er werde in

dieseni Falle liberdie hiisslichen uicht hinauskoniraen :

w[x-:v.

eux ÎTL'.Xî'.'tLî'- TC Tts'o; TCpCTSpCV 'rplv ix.il(J CÏ ©y); à(f)l-

Praxagora beruhigt ihn, indein sie sagt, er werde uicht

uberniàssig iu Anspruch geuommen werdeii:

TÎSpî TOÛ IJLTl' CO'. 2'J7)CaTaâ7.ptî?V. y.O.'. Ç70'. TC'.CÙTOV 'JTiaji-

Darait die letzten Worte nicht ausser allem Zusam-

menhauge stelieu uud als blosse Versfullung erschei-

nen, ist es notliwendig das olinehin unpassende y.al

in si zu andern: cù/^ [xajrcjvTac izâ^l xcO jjlt;' (7Cc luy-

y.aTaÔaptsrv, si' cci tcgOtcv uTcàp^sL «Man wird sich

nicht uni dich reissen, wenn du so wenig zu leisteu

verniagst.»

Plat. Coni. 2 p. 668:

Der Gegensatz lehrt dass voef aus cppovsî eiitstanden

ist. «Aiiders denken, anders reden» ist sTîpa j».£v 990-

vefv, sTSfa Ss Xsys'.v, wogegen vc£?v sich auf ein sinn-

liches Wahrnehnien odor aut eine Thittigkcit des Ver-

standes beziehen wûrde. Die richtige Ausdrncksweise

lasst sich aus folgenden Stellen ersehcn. Theugnis 96:

TO'.oÙTCç X'A Érafpo; àvrjj. cpiAc^ cjt'. \).'i'/.' iafkà^ '6^ vl

îtrrj "(Àf.iaaïi Xô'7,, ^pov^ ^ ïziça,. Sopli. <Jed. R. 1520:

à [xt] cpjovo) ^àf c'j (p'.>.(5 /.î'ysw [j.aTTjV. Eur. Andr. 452:

Cl) "aî'yovtsç à/./.a {j.àv ^Xucgïi, (pfcvcùvTeç Ô aXX s'oisu-

pt'c7xsc7'5' àsi'j Deniosth. 18, 282 : xtç c ttiV tcoX'.v î'çaTCa-

Ttjv; cj/ c [iT, X=YMv a 9ÇCVÎ?; — Ti 6è (xef^cv s/cc ti;

çpov-t xaî Xï^ê'-i Iuliaii Orat. Vil p. 233 C: Xs'yuv [i.àv

àXXa, cppovMv as îTîpa Jtsfi aÙTuv. Iulian Epist. 42 p.

422 A: e'Tspa piàv (ppcvîf, ^'.Soicjxst 5s îTjpa rcj; rXi;-

c-'.a.TovTa;. p. 422 D: ÎTîfa [xàv (pfcvcùvre;, à'.âà(7z.ov-

T£; Se TO'J; icXifjcr'.â^cvTa; sTôpa.

P.ei lohannesDamasc.inStob. Ecl. éd. Gaisf. p. 710,

1 7 (Stob. Flur. éd. Meinek. vol. 4 p. 1 72, 5) weiden mit

dem Leuiina Tii^o'rscu lolgende Trimeter angetiihrt:

c KuTTp'.oç xuvaYo';, iq <pp£v«v àxi;,
•

c ixTq Tivuv tscro-'.v cpxt'uv ÔiV.a;.

Meineke hat dièse Verse unter die Fragnieute der Ko-

niiker aufgenomnien (Coni. 3 p. 589), ohne sich die

dagegen sprechendeu Bedenken zu verhehieu; Bergk

legte siè" dem Dithyrainbiker Timotheus bei, vermu-

thete jedoch spater T'.\}.cvùdo\iq statt T'.jj.c'tïc'j. Was
mit dieser Vermuthnug gewonnen wird, hat Bergk ver-

schwiegen. â\Iir scheiuen die obigen Verse aus der

Traguedie entlehnt zu sein; iu dieseni Falle wiire es

nothwendig V. 2 K'JTiptâo; mit Meiueke zu currigiren.

Von eineni Tragiker Timotlieus ist nichts iiberlietert;

dagegen hat Suidas einen Artikel iiber den Tragiker

Timesitheus. So halte ich es nicht fur unniuglich dass

hier ein Bruchstiick des Timesitheus vorliegt; iudess

gebe ich dièse Vermuthung gern preis, wenn andere

etwas wahrscheinlicheres eimitteln. Dagegen glaube

ich den Anfaiig des Bruchstilckes emendiren zu kun-

nen. Die mir bekannten Herstellungsversuche, iot'

tctîjgjtÔ;, haben aile dieselbe, d. h. pine nur geringe

Wahrscheinlichkeit. Es muss otienBar hcissen

und vielleicht ist 'r' nichts weiter als ein Leseteh-

1er des gelehrten Canonicus , der die Florentiner

Handschrift des lohannes Damascenus fiir Kuhnken

theilweise abgcschrieben hat. Nachdem die richtige

Lesart vorliegt, wird jeder fiihlen dass die bisherige

Verbinduug ktiçuxoç îçôç; cixjiaTuv unstatthaft wai'.

Men. monost. 478 oder 629:

coT-^p'.'aç (7rjiJ.îfcv iqiJ.£pc; Tpaîto;.

Das Wort ariv.s,lov làsst sich auf keine Weise verstt-

hen und ist verniuthlich nur die ungeschickte Aus-

fiillung eincs liickenhaft uberlieferren Textes. Dei-

Sinn verlaiigt:

(70TT,pta; iVî'/'jpcv Tjx£pcr -ricx:c;.
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Vgl. JJemosth. 8, 69: è/ov eve/upcv t% auToù aroTT]-

çîaç tÔ nçoç x^9'-^ 'V^^ X&'yetv xa't TuoX'.TSuefftai aaça-

Xù;. — Zu einer friiliereii Bemerkung ûber Men. mo-

nost. 535 und 742 (vgl. Bulletin de l'Acad. Iiup. T. III

p. 317 f. Oder Mélanges Gréco-Rom. II p. 338— 40)

bin icli jetzt im Stande einen niclit unwichtigen Nach-

trag zu geben. Aus den beiden Fassungen in welchen

derselbe Spruch uns vorliegt,

çfAuv TfCJTou; Yc'vMCjze, jxt) \i.{aei 8' oXw;, und

çc'Xou TfGTTouç yivuaxe, [j.C(Tï)0"rj^ êà fj-T],
•

zog ich den Schluss dass der Versausgang urspriing-

lich (J-qj.ïi'ffïj 8à [XTr]' gelautet habe, weil so die Varietât

sich ungezwungen erkliiren liess, und uni dem Sinne

aufzuhelfen schrieb ich

9auX«v TpoTCOuç Yivua>te, jj.t[x-;^aTf) âà [xy].

Die Lateinische Version bei Publius Syrus, amiki mo-

res noveris, non oderis, schien niii- nur zu beweisen

dass der Ubersetzer durch das fehlerhafte Original

irre geleitet wurde. Erst spilter habe ich in der Ap-
pend. Prov. 3, 4 den Trinieter gefunden:

Tj-Y] cpt'Xov ytvuay.e, iJ.t[jLTfjo-fj Se jj-vj.

Somit erscheint das i».ciJ.Yio-Tfj Sa [xy] jetzt nicht mehr als

Vermuthung, soudern aïs eine beglaubigte Lesart. Da-

gegeu ist yj'îsy) çiXuv eine unbrauchbare Interpolation,

durch welche der in 91X0V xpoTirou; liegende Fehler

verdeckt, nicht aber geheilt wird.

Theophr. Char. 1 p. 4, 7 éd. Foss.: ô Se eipov xotoù-

TÔç Tt; oio^ TcpoaeX'iwv toîç É/'tîporç i'^éXeiv XaXetv, où

[j-iaïcv, xal £7:atv£c'v Tuapo'vxa; oîç ^TreîïeTo Xatpa. In

den Worten où [xtaerv liegt ein handgreiflicher Fehler;

denn XaXetv und \>.iGiï\> konnen einander nicht gegen-

iibergestellt werden. Oder kann man etwa sagen «der

£ipMv plaudert mit seineu Feinden, statt sie zu has-

sen>^? Es musste mindestensheissen «statt seinen Hass

zu zeigen», obgleich auch dies, wie jeder fuhlt, nicht

passend wâre. Vermuthlich schrieb der Autor oloq Kgca-

ôX^ùv Tcf; è'/^'zçcîç é^eXeiv XaXecv, oùç [j-taeT. — In

der Charakteristik des àypotxo; heisst es c. 4 p. 8, 3:

y.ai tÔ àpyùptov bï rzaça tcu Xa[j.|3avuv à7i:oSoya[i.au£iv,

Xt'av Xe'yov XuTCpôv etvat, xaî steçov a[i.a àXXaxTea'jat.

Das Klagen uber schmutziges Geld und das Umtau-
schen desselben stehen im engsten Zusammenhang und

das zweite ist eine Folge des ersten; daher erscheint

aixa als unrichtig. Offenbar ist herzustellen ical ête-

pov àvTaXXaTTea'iat. — Wenu wir c. 5 p. 8, 20 das in

der Prosa schwerlich zu duldende Simplex aîvûv le-

sen, so erkliirt sich dies daraus dass der Herausgeber

in Ermangelung einer sicheren Emendation den besten

Handschriften folgte. Dagegen beruht das bei weitem

uugebràuchlichere xpa^ecv c. 9 p. 13, 13 auf blosser

Vermuthung und durfte eben darum nicht in den Text

gebracht werden. Eben so bedenklich ist das von

Foss gemachte Wort à7uo9iXoTi[j.ia c. 22 p. 24, 2, wo
der ganze Satz, i^ Sa av£X£Uoepi.'a èoTi 7C£p'.ouata rtç

dTZO(pCkoTii\.{aç SaTiavT,; èy^c\)aa, mir ein Rathsel bleibt.

— Cap. 7 p. 1 1, 5: ctc où>t àv atuTi:Y]a£t£v, oùS' d t«v

X£XtSov6)v âo'^stev av £tvai XaXiaT£po;. Das nach âo'|£t£v

stehende av musste getilgt werden. Oder ist viel-

leicht àv E^vai aus fCLvfivoLi gemacht?— Voni XoyoTcotc;

wird c. 8 p. 12, 2 gesagt: 'ki^s.t 8' ùq xat. Ti:apaxYÎJto£

' TCapà TOUTOIÇ XpUTCTc'lXEVÔV Ttva £V OtJCt'a, T)8tj 7r£lJ.7rT7)V

'

TfJlJLEpav Ti'itovTa èy. Ma3t£8ovia;, cç Tcâvxa xaùxa ciSe.

Vielmehr 05 rravxa xaùxa eîSs: der Neuigkeitskramer

beruft sich, um seine Windbeuteleien zu stiitzen, auf

die Mittheilung eines Augenzeugen. Gegen Ende die-

1 ses Capitels wird nach Anleitung des Rehdigeranus

eine Umstellung der Négation où vorzunehmen sein:

TTOt'a 'yàp uTcd, uocov 8a spYacrxïi'ptov, TCofov 8a jjt-ô'po^ x:^;

aYoçâç, où où 8t7][j.£pîÙGU(7tv5 Fur Tîofov 81 [J^epoç steht

in den Handschriften uotu 8a jj.£pst, was vielleicht Tcofa

8È [i.£pY] zu deuten ist. — Der Aberglaubische pflegt

nach c. 15 p. 19,4 jj-aivô^ievov t.èà'^ y] etci'Xtitlxov cppt-

gaç Etç jcdXrcov TCxùffa'.. Besser wohl xptç dç xôv >cdX-

TCov Ttxùaat. Wie die Dreizahl uberhaupt in der Magie

eine grosse Rolle spielt, so gewàhrte ein dreimaliges

Ausspucken nach dem Glauben der Alten einen Schutz

gegen Behexuug. Vgl. ïheocr. (J, 39: «; p, ^aaxa.v'ià

M, xplç ziç ôVôv êixxuaa xôXtîov. 20, 1 1 : xotoîSs ^utî-

Çowa xplç e,iç êôv euxucts xôXtcov. Anth. Plan. 251, 5:

iç 8a jSa'iùv xpî; xoXtcov àn:£7i:xDff£v. Callim. fr.235 nach

Bentleys Emendation : xpî; xéXTrotcriv £7i;mxùouat Yuvai-

xsç. Tibull. 1, 2, 54: ter cane, ter dktis desjme car-

minihîis. Callim. fr. 189: xplç S' à7:oji.açajj.£'votat ïsoi

8c8daCTtv aptEcvov. Ein charakteristisches Merknial des

S£tcr!.8aiiJLUv ist die peinliche Genauigkeit, mit der er

das vorgeschriebene Rituale beobachtet; darum darf

das xpîç hier nicht fehlen. Dagegen scheint 9p!.'ça;

nicht passend zu sein: das rein menschliche Gefûhl

des Schauderns vor einem Wahnsinnigen oder Epilep-

tisclien wird der Aberglaubische, wie Theophrast ihn
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darstellt, nicht kennen, weil er ganz und gar aufgeht

in den Àusserliclikeiten seiner Priiservative. Dass xôv

vor xoXtcov hinzugefiigt werden musste ist selbstver-

stiindlich. — Statt |£vcSoxtaç c. 23 p. 25, 32 môchte

ich ^evoSoxi'a; vorziehen, wie der Sprachgebrauch der

Attiker zu fordern scheint. Dass in iinseren Hand-

schriften ahnliche Fehler nicht selten sind, lehrt Lo-

beck Pliryn. p. 307, \vo noch levoSo/erv ans Eur. Aie.

552 angefuhrt werden konnte (gevoSoxsîv verbesserte

schon L. Dindorf ini Thés. Gr. L. vol. 5 p. 1650 A),

wie "ieïjâcxov ans Nonniis Dion. 13, 96 und Metaphr.

Ev. loh. 21, 47.

Alciphr. 1, 5, 1: ote ^tcI tûv Tcpo-^o'vov tôv T^pTepuv

|g 0£[i.to-TCxXfiç;] c Toû NeoxXeou; TipaTO xô ^é-{a. xaxà

Mti'^uv Tpôjia'.ov. Die eingeklammerten Worte schei-

nen von einem Erklârer herziiruhren; neben o Bz^t-

(TTC)tX% erscheint o toû ^zoyléo^ç als unniitzer Bal-

last, wogegen das einfache o toû NeoxXéou; statt des

alltaglichen o ©epLto-ToxXYÏ; eine gewâhltere Wendung

gibt, wie sie Alciphron und ahnliche Schônredner lie-

ben. So 3. 12, 2: ^^ù Sa ^v [xéaac; xaî; vcjxar^ è]}.'.\>.cij-

[XTlv xôv 7ua?Sa xf}; KaXXiÔTCTjç. 3, 72, 5: oùx ut^ô xoû

XYJç 'AxXavxt'âoç Mat'a; iiatSo; (jJuxaYo-yTq'iet'ç. Aristaen.

2, 10 p. 1 58: x-fj ]).ï^ oùx àel Tcap-riv é xi]; A;j.aLOvo;, t]

<iï xa'iôXou Tcapà çpuaw ItccÎsel Wenn es bei Alciphr.

1, 13, 2 heisst: oXoç d]i.\ xoù Tca^ouç xal xôv 'YixEvatov

^x9œvxa'Çc[tat xôv irac^a xïj'; T£p4'-X°'P''iÇ5 ^^ ist auch hier

xcv'Y[jL£vatov verdachtig. Eher kann man sich 3, 59, 2

die Vûlgate gefallen lassen : IScxouv yàp eîvat v£avt,a-

xoç ov)x ô xu^w'^j 'i^^ fxeîvo; o 'D>teû;, ô TcepitJ^uxxoç

xaî Tcep'.xaXXTjç xoû Tpwôç izal;, ravu[i.ïî^Y]ç, wo das

pleonastische ravujj-ïiSï]; durch die Wortstellung allen-

falls entschuldigt wird.

Der Text des Alciphron ist ûberhaupt durch zahl-

lose kleinere Interpolationen eutstellt: vieles der Art

haben Meineke und Cobet ausgemerzt, anderes hat

inan bisher iibersehen. Dahin gehort 1,1,1: ok yàp

xptxTjv xaux7]v [si'xîv x^'l*-"^] Tll^îpav [xoù] Xa^puç xaxot.

TOÛ TZikd-^ouç iizéKvtO'i ix xûv àxpoTYiptov ot pop-:fç.

3, 21, 1 : ô [A£v àvTqp àTCcS-rjixô; £ctxi pLC. xpixï]v xaiixiriv

T^ixépav [èx«v| év aaxec. 3, 32, 2: tccov cuv oaov outio

Tcpôxspov ^v àavM ^ao-xâaa; ofôa, xptxï]v xauxYjv ri\i.é-

pav [exM xat] ext ao; xapTi^apû xal xt^v xpatTtâXTjv aTre-

puYYocvo. An diesen drei Stellen ist das Vorbuni ex^'^

von einem ungeschickten Verbesserer eingeschaltet.

Wie xpi'xYjv xa'jxT]v Tiixepav und ahnliche Ausdriicke

Tonie VI.

bei iilteren Schriftstcllern gebraucht werden , lehrt

Matthiae Griecli. Gramm, § 425 p. 785 f. zw. Aufl. Erst

in sehr sijiitcr Zeit nieinte man ein ex^'^ hinzufiigen

zu miissen, vgl. Thés. Gr. L. vol. 3 p. 2619 A. Dem
Alciphron ist dièse Barbarei fremd, wie aus zwei un-

versehrt erhaltenen Stellen hcrvorgeht. 3,22,3: ITXaY-

Y6)v 8è xc MeXtxaîov x'jvt'^tov — uttÔ xtjç àyav X'-xvet'œç

èm xô xp£a; opii^^dav XECxai' aot xpt'xTjV xau'xY)v ifjiJLE-

pav £xxa(?7]v. 3, 64, 3: xal tcéiituxtiv xaûxTjv i^fiepav eï;

epwxa XxaXT.vtt'Sc; xtjç £x KôpaixEtxoû xaxcX'.aoïjffaç

9X£Yexat.— Nicht mindcr handgreiflich ist die Inter-

polation 3, 37, 3: xaî [sx»] "^ôv iç, lippeu; àvSpoc eux

éxoùaa jj.àv cpiu; 8à ex"- Das erste ex" ist zu tilgen,

wie in dem ganz entsprechenden Falle 1, 27,2: e'yù

Se [otao] papjM? [làv otc76) Se o[j.o; xy)v àxt;i.c'av, schon

Cobet das erste cîao verurtheilt hat. Richtig heisst

es dagegen 1, 39, 2: i^ 'P'.Xoiniévï) xaxaxo'.;x!.'c7aaa xôv

àvSpa c<\)t [xèv ojj.«; §£ TCap-fiv. — Wenn wir bei Al-

ciphr. 1, 22, 3 lesen : tha. àXXo; àXX&> SteXe'Yexo, xat

TCttvxa {tàXXov ^Trpàxxsxo iq ô ViSù; éxervo; xai Tuotrixôç

^[xfv TcXaxoûç •«îpxs'^o^ so unterliegt das Verbuni ^Trpax-

xexo dem Verdachte der Falschung. Vgl. Timocles

Com. 3 p. 598: xîXeu'e^ vûv [is Tiâvxa n-àXXov v] xà

Trpotjôvxa 9paÇ£tv. Com. 5 p. CCCLXI: 'ETitxuxSj'^avTa

t».àXXov T] aauTÔv Tipooù.

Alciphr. 1, 38, 8: eppEt Ta Kaçà xà; upoTroVs'.; jit-

vupt'aixaxa, xat i^ xcf; éXe'favxc'vctç SaxxuXot; xpcuG[i£'vT)

Xu'pa £pp£t. Richtiger werden wir interpungiren: Eppet

xà— [ttvupiaiJLaxa xal tq — Xupa, Eppet. Vgl. 1,27, 1 ;

çeÛYËi; iJL£, M «PotptavYJ, cpEUYEt;. 1, 38, 1 : otxsTai Bax-

X'tç 11 îtaX-ï], Eù'iuxXE'.ç 9tXxax£, cixsxat. 3, 1, 2: xaXô?

Yàp iaxt, xaXôç, u [xïjXEp. 3,30,1: inltiio; t^v i^fiiv c

aTpaxt6)XT];
,

yalzTzi;. Dieselbe Wiederholung findet

sich ôfters bei Euripides, wie fr. 418: 9£t8uii.£^' àv-

Spôv, eÙy£VÔv, 9£'.8«iJ.£ta, xaxoù; S' àTuoTcxuuixEv (viel-

leichtàTCoXXu«iJ.£v), wcttcep à^tov. Andere Beispiele habe

ichEurip. Stud. II p. 184 zusammengestellt. Vgl. Trag

adesp. 22: ^apùç ^apù; c7uvo'.xoç, à 91X01, papuç.

Autoninus Lib. c. 1 p. 202, 11 éd. Westerm.: xpw-

H.EVM 8' 'EpiJ.oxàp£t ô ttcç dvBÏTZtv 'iSpugaatai kpov

Vielmchr c t£Ô; àv£tX£v. Ganz denselben Fehler ha-

ben die Kritiker an nicht wenigen anderen Stellen be-

richtigt: vgl. Apollod. II, 8, 2 p. 73, 7. III, 15, 8 p.

122, 3. Diog. L. 1,30. 107. Porphyr. de abst. 2, 29.

Heliod. 2, 36.

Anton. Lib. c. 1 1 p. 2 1 0, 25 : àxpi jxàv ouv ïeoù; éxi-
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JJ.UV (IloXÛTexvo; Jtat Âyi§«v), s,ùèa(\t.O'^tç Tqo-av imi èï

AÔ70V àypsîov à.TLéççt^oL'v, o'ti tuXêov aXXïjXouç H^olç xal

Atôç eptXoùatv îctI. Der Spracligebrauch des Schrift-

stellers fordert Xcyov a/apiv. So àTOpptiJ'e Xo^ov à/a-

piv T£ >tat àvoTiTOV eïç rà^ Nu'[j.cpaç c. 22 p. 222, 8.

TCXst'ova xpov°^ ^X£XT^''ist 7îpaa(7d[j.£vov àxapt xal à'ieo'-

l».ov Epyov c. 34 p. 232, 3. £iJaxTi|A«v tkiv ovptv, to 8à TJtioç

(L/jx^iç y.oX àypotxo^ c. 12 p. 212, 19. to [lèv eîSo^ ou

[j.£1i.7i:tï], àxapcç Ôà to rfioq, xaX ÛTi:£fï]9avoi; c. 16 p.

217, 1.

Anton. Lib. c. 34 p. 23
1

, 22 : (ttÎv ^pi'jpvav) S'.à xâX-

XCÇ TZ\tlQTOl Xai. EX TTÔXeOV TCX£ta-TUV ^[JLVYÎaTEUOV , Y] Ô£

TCûXXà ÊitYjxixvàTo TCçôç àT:aTï)v tùv yoveuv xal àva'i£-

(JtV TOO Xpî'vOU' ÔEtVOÇ Y*P aÙxTliv £pO; éê£[>.TlV£V cTll TÙ

lîaTpt. Eine aufmerksanie Lesung der Stelle kann je-

den lehreu dass àvâ^eacv toû xpovou in diesem Zusam-

menhange sinnlos ist. Mit der Erkenntniss des Feh-

1ers ist auch die Heilung gegeben: TcoXXà i^r{ia.\à.To

xpôç à7C(XTr]v T(5v Yovéwv xal àv(xîS£CTw toû yan-ou. Die

Verweclislung von xçôvoç und yaixo; erinnert an Eur.

Iph.Taur. 819: otô'- où yàp Yaix:^ éa^Xô; uv [».' àcp£!.'-

X£T0, wo où yàp xpo'^o; [la^pôi; ov einen angemesse-

nen Sinn geben wiirde. Ob Euripides dies oder etwas

total verschiedenes geschrieben habe , dariiber mag

gestritten werden: die Vulgate aber erklaren heisst

sich selbst tauschen. Gleichwohl wird dièse Selbst-

tàuschung bei der Mehrzahl so lange fortdauern, bis

eine évidente Verbesserung jeden Zweifel hebt. Eben

dieser Selbsttàuschung waren wir aile unterworfen,

wenn wir Iph. T. 600 zu verstehen meinten:

ô vx'jcTToXwv Yap £i[».' ^70) xà^ aun-cpopotç
•

oùtoç Sa au[j.TCX£r tùv cJxûv [jlo'x-uv
X'^-Ç'-'^-

Welche Wenduug Euripides gebrauchte, lâsst sich ans

Heliod. 2, 17 entnehinen, wo es heisst: iTzaht] as. "ie-

ÛV TtÇ TIIJ.ÎV (JUVYjtj^E Xat aUVEJJLTCOÇOV TÙV SuaTUXTfJliaTUV

TCETCot'ifiJcsv, àpxe pouXf|ç. Danach ist herzustelleu : oùxo;

Ô£ ^icx-uv TMv £jj.Mv auvE'iJLTcopo;. Hieraus machte ein

Abschreiber, der das Metrum ausser Acht liess, oûxc;

Se auv£[i.Ti:opoç xûv é[j.ûv jj.ôx'iuv, und die Unfiihigkeit

eines spateren Verbesserers setzte ctuij.ti:X£Î statt auv-

EjjLTCopoç und fiigte, um den Genetiv [iox'Smv môglich

zu machen, als sechsten Versfuss das sinnstôrende

X^ptv hinzu.

Aristaen. 2, 16 p. 174. Myrtale beklagt sich gegen

Paniphilus, durch zu grosse Freundlichkeit und Will-

fahrigkeit habe sie seine Gunstverscherzt, weil nur das

schwer zu erlangende die Begierde der Manner reize:

£70 TOi,'vuv T) Xatzà; xmv xaxûv éfiauxTqv aixtùpiat. Die

Vorschlàge mit denen man das nicht weiter nachge-

wiesene und in dera allein denkbaren Sinne hier hôchst

unpassende Xatxa; zu beseitigen gesucht hat, sind bei

Boissonade p. 703 f. verzeichnet; Erwiihnungverdieut

kein einziger. Wer etwas palaeographische Erfahrung

besitzt, wird sich leicht iiberzetjgen dass die iiberlie-

ferte Lesart zu deuten ist : i'^ù xoivuv TÎX'-^axov zaxûv

£li.a,uxT(îv aiTtMiJ.at.

Orac. Sibyll. pr. 1.4:

àXX' 0Ù8' a>txtvMV xaxEvavTt'ov t^eXicio

àvTMTTcl ax-fjvai 5'jvaxot', 'ivYjToî Y^TttôxE;

avSpE;, £v 0(7X7]' Eaat ©Xe^e; zal aâpxsç Io'vxeç.

Mit dem ungrammatischen daxTJEaat findet sich Alexan-

dre zu leicht ab , wenn er sagt « talia saepe sihi indul-

(jcnt poetae-o. Es wird heissen raiissen (xve'çe; eiv èarolai

çXô'^Eç y,al aapXEç èôvxeç. Vorher ist àvxuKol eine

Verbesserung von M. Schmidt statt àv'ipuTCot.

Orac. Sib. 1, 83:

TOÙvExa hri irâvxeç ol ^Tctx^ôvtoi ^EyaùxEç

àvEÇEç Eiv Ai'âao So'^jLOi; lEvai xaXEOvxac.

Der Artikel ol ist mit zwei Pariser Handschriften zu

tilgenj die fehlende Silbe gewinnen wir durch die

Ânderung xoùvexa h-q aujjLTtavxs;.

Orac. Sib. 1, 223: xai [xuxcôv yatTr]; xai à^ùo-acu

ixa^dzoïo. K. L. Struve (Opusc. 1 p. 108), den Alexan-

dre mit gebiihrender Anerkenuung erwilhnt , nicht

aber nach Gebiihr benutzt hat, schrieb xal (i.ux^'"'^

Yatïjç. Statt dieser zweifelhaften Form mochte ich

\t.\>Xix.T(ù'^ vorziehen.

Orac. Sib. 2, 335:

X£|â{j.Evoç ^àp E'JaxatEt; dizè 9X0YÔÇ àjtajiaxoco,

àXXoa à7C0(7X'ir)(7a^ 7t£'[i.<|j£t Sià Xacv Éauxcù

Etç Çmtiv EXE'pav.

In dem monstrôsen EÙaxaîSEfç ist offenbar ^aaùïtç

enthalten.

Orac. Sib. 12, 68: SiaSExàxou S' àpt^jj-où àp^Et tîo-

Xuxocpavoç; àXXo;. Richtiger wohl àp|£t 7i:aXt jcoi'pavoç

àXXcç. Die Form TiaXt (LobeckPathol. elem. II p. 155)

findet sich Orac. Sib. pr. 45. 1, 200 und sonst.

Orac. Sib. 13, 101: xôxe xot'pavoç 'IxaXtïixûv xax-

TUE'tTExat Ttaxa^Et^, x'jcp'SEï; aftuvt CTtâTfjpo. Den bis jetzt



00 «le» Seieiice» «1«» Saint •P(''t(>r»bogirg. 70

von den Granimatikeni und Lexikographen ubersehe-

nen Aorist iTzo.irh;ri'^ miissten wir uns gefollon lussen,

wenn die Behaiiptung des ncusten H(3rausgc'l)crs II, 1

p. 256 «m simili versu TraTaYstç eq^tal Sihyllam sacpc

recurrit» richtig vvâre. Dièse Rehauptung diirfte je-

doch auf einem Gediichtnissfehler beruhcn: TCaTayscV

komint meines Wissens nii-gends weiter vor, und selbst

an der citirten Stelle schwankt die Uberlieferung

zwischen Kci.ra-'itî; und Ttaraçsi, Die urspriingliche

Lesart, y.a.Tziztus.i' ev ragst, liess sich aus 13, 20 ent-

nehnien. — In Betreff des oben p. 28 besprochenen

x.u(Ttv |j.sX7nfjtpa Yevsff'Sat verdient nocli. die Nacli-

ahmung Orac. Sib. 14, 42 angemerkt zu werden: àXXà

Alotice sur I'liistorii>ii arménien Th. i\r-

dzrouni, X.^ s.; par 91. Brosset. (Lu le 2(i

février 1863.)

(Suite.)

Ainsi que je l'ai dit, avec le règne du khalife Moté-

wekkel commence une époque très intéressante de

l'histoire d'Arménie, où les princes Ardzrouni jouent

un rôle important, d'abord comme principales victimes

de la persécution des musulmans, puis comme posses-

seurs d'une vaste contrée, et arrivent enfin à la dignité

royale, dont ils sont obligés de se désister, lors des inva-

sions des Seldjoukides. C'est donc là le bel endroit de

notre historien et de ses continuateurs, qui révèlent

beaucoup de détails inconnus de ces grands événe-

ments. Je me propose maintenant d'examiner ces diffé-

rentes phases de l'histoire d'Arménie, dès-lors en con-

tact fréquent avec les khalifes et avec les empereurs de

Byzance. Quant à l'exactitude et à la véracité de notre

historien, qui n'a pourtant pas voulu tout dire, quand

les faits, ce qui arrive de temps en temps, ne sont

pas à l'honneur de ses parents, nous avons pour le

contrôler, d'abord les chroniques arabes, puis les

écrits de Jean catholicos, son contemporain, d'Aso-

lic, de Stéphaunos Siounétsi; le beau travail de M.
Defrémery sur les Sadjidcs, Nouv. Journ. asiat. 4* sé-

rie, t. IX, X, l'Histoire des Khalifes, par G. Weil, et

les critiques minutieuses de M. Ed. Dulaurier, dans

ses Recherches sur la chronologie arménienne. Je dois

dire que tous ces témoignages sont en général favo-

rables à Th. Ardzrouni.
j

Ce n'est pas sans raison que j'ai insisté précédem-
ment sur la vraie orthographe du nom de l'émir en-

voyé en Arménie par le khalife Motéwekkel, dès la

première année de son règne. Son nom complet était

Abou-Saad Mohammed ben lousouf, de Mérou; son
prénom j.».- ^1 doit, à la rigueur, se prononcer Abou-
Sa'd, avec une légère aspiration après l'a, qui tourne

à l'e, et dont Jean catholicos, ainsi que ïh. Ar-
dzrouni ont fait Abouseth, d'autres Abousedj et Abou-
sidjth: cette dernière orthographe se trouve, une seule

fois, chez Samouel d'Ani, a 903. MM. S.-Martin et

Weil écrivent toujours Abou-Saad. Il est d'autant plus

nécessaire de connaître ces petits faits que bientôt

paraîtra sur la scène le véritable Abou-Sadj ^L -.1,

\\i.j„uuu,-!(^), ainsi nommé en mille rencontres chez notre

historien, chez Kiracos, p. 45, et non Abou-Sa'd,
comme on le voit transcrit deux fois chez M. Dulau-
rier, p. 268 et 272. Rien de plus propre à dérouter

l'érudit et le lecteur que le retour fréquent de ces

noms identiques, ou presque identiques.

Avant d'aller plus loin, il me paraît utile d'essayer

de fixer la nationalité de ces gouverneurs musulmans
de l'Aderbidjan , ayant eu l'Arménie sous leur juridic-

tion, depuis le commencement du IX*" s., et en tout

cas celle des tribus étrangères, fixées alors en Ar-

ménie.

Je constate avant tout qu'Aboul-Faradj, dans sa

Chronique arabe, p. 165, s'exprime ainsi: «Anno 220
H.—(5 janvier) 835, Al-Motasem Aphsinum Chaïdar

cbn Caus, regionis montanae praefectum, misit, ad

bellum Cabeco inferendum, qui adversus ipsum pro-

fectus est." .-..s-ij^) ,^a\\ lic „^À^J-aC ^^j i.^j
if.-f^^yj

• • ^' j<-"*s ^r'W '—'_/* "i^-Jj J'"^' i-^ <^J'j^ '

J'' J<-^
Afschin Haïdar ben Caous est le même personnage

que Vardan, p. 109, nomme simplement Afchin, et

qui s'empara du sectaire révolté IJaban, grâce au

concours du prince Bagratidc Sahl. fils de Senibat.

Or déj.à plusieurs années auparavant, sous le kha-

life Mahmed (Al-Amin), le mémo Vardan mentionne

1) Oïl remarquera que l'arabe »j) est toujours écrit eu arménieu

uiuini., qui doit se i)rouoncer ajiou : les Grecs aussi (lisent Apo-

salas, et l'on va voir nombre d'exemples de cette orthograplie chez
Coustautiu l'orpbyrogéuète. Il taut donc que la prononciation du ^

arabe ait été plus dure qu'on ne le croit généralement.

5*
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p. 105, un Ismaélite nommé Dchahap (Dchahasp , éd.

Emiu), qui avait épousé une fille du prince Mouchegh

Mamiconian, lui ayant apporté en dot une grande par-

tie du canton d'Archarouuik, situé au centre de la

province d'Ararat. Ce Dchahap finit par se révolter

contre le khalife et s'empara de Dovin. Après l'avé-

nement de Mamoun, en 813, la maison ou famille de

Dchahap était devenue puissante, mais elle éprouva

de rudes échecs de la part des princes Bagratides.

A la même maison de Dchahap appartenait ce

Sévada, dit Avaranchan «précurseur de pillage,» dont

parle Mo se Caghancatovatsi
,
p. 267, qui en 821 ra-

vagea l'Aghovanie et la Siounie, et qui se retrouve

également chez Vardau, p. 108, sans date, bien que

sous le khalife Mamoun. Stéphannos Siounétsi, ch.

XXXIII, place à tort en 727 la révolte de Baban, en

même temps que l'expédition de Mourvan, le Merwau

ben - Abdelmélik des auteurs arabes
,

qu'il nomme

aussi Avaranchan; mais au ch. XXXVII, il parle de

Sévada, de la tribu Caïséracan l^iyubputliu.l^ — c'est

évidemment une mauvaise leçon, pour Caïscacau —
marié à la princesse Bagratide Arousiac, et qui était

alors maître de Dovin, oîi il empêcha l'ostican Hol

de pénétrer. Le Dchahap, fils de Sévada, dont parlent

Samouel d'Ani en 868 et Asolic, dans un passage cité

plus bas , me paraît avoir eu pour père le personnage

dont je parle.

Un autre Dchahapide, Apelhert, est encore men-

tionné par Vardan seul, p. 109, comme ayant fait

une invasion en Siounie, après la mort du sectaire

Baban, vers l'an 849, suivant Tchamitch, t. II, 444,5.

Jean catholicos, p. 64 éd. de Paris, p. 81 éd. de Jé-

rusalem, s'exprime ainsi au sujet de Sévada: «Un cer-

tain Sévada, de race persane, marié à Arousiac, Ba-

gratide....» Dans la traduction française, p. 101 , nous

lisons: «Sévata, de la famille de Gaisig (Kaisik), qui

avait pris sa femme dans la race des Bagratides....»

Il périt dans une bataille contre l'ostican Hol, avec

Sembat Bagratide et Sahac, en 825, suivant Tcham.

II, 429: il faut donc que le manuscrit de l'Arsenal,

sur lequel a été faite la traduction française, portât

'/ '/'^"M "'11^-

Si je ne me trompe, nous retrouverons les Caïsics,

bien qu'ils n'y soient pas nommés expressément, au

ch. XLIV De admin. Imperio.

En effet Constantin Prophyrogénète nous donne des

renseignements très précis sur la contrée où les Armé-

niens placent les possessions des Caïsics, i. e. l'Apa-

hounik^), ou 'ÂTCaxo'jvTj. Suivant lui, dès avant Achot,

— le Brave, le Carnivore^)— père de Sembat-le-Con-

fesseur, qui mourut en 856, à Dovin, Bercri, Khaliat

ou Akhlat et Arsès ou Ardjech, villes au N. du lac de

Van, étaient sous la domination des Persans, par où

il faut entendre les musulmans et notamment nos Caï-

sics, d'après les témoignages arméniens cités plus

bas, qui se rapportent à la même époque. Achot reprit

ces villes, ainsi que Tibé ou Dovin, Khert et Salamas.

Sous ce même Achot, la ville et le territoire de

Mandzikertou plutôt Manazkert, sur le Mourad-Tchaï,

à rO. du lac de Van, appartenaient à un musulman,

que le royal auteur nomme, à deux lignes de distance,

Apelkart et Apelbart, et le prince arménien lui donna

les trois villes d'Akhlat, d'Ardjech et de Bercri. La

descendance de ce personnage peut être ainsi figurée,

d'après le dire de Const. Prophyrogénète: le N° rais

avant le nom indique l'ordre de succession de l'auto-

rité dans la famille, tel qu'il est donné par l'historien.

1. Apelkart
ou

Apelbart. •)

O
I

2. Apelkbamit.

I

5 *" Akhmet 3. Aposévatas, 5. Apolesfouet, 6. Aposelmé

ou Akharaet, de père l'aîné; le second; ou

inconnu, cousin des I
Aposelmès,

fils d'Apelkhamit,
4. Abdérakhira, Apelmouzé.

^'^

'f''adopte par Apoles- .

'^
I

fouet, puis tué par Aftpri-haman
Apelbart

Apelbart, fils d'Apo-
Adeirhaman.

^^^.^^.^ ^^ Manazkert.

selmé. ^) au temps de Const.

Porphyrog.

En arabe on pourrait transcrire ces noms, suivant

l'indication de notre collègue M. Vélïaminof-Zernof:

I

j.* Ul ^'

^^ CJ~>* }^'

ou

J^J> J^

2) Ce canton est limitrophe et au S. de l'Archaronnik, ci-dessus

mentionné.

3) Achot fut prince d'Arménie de 780 à 820.

4) Serait-ce Abelhert, mentionné dans l'histoire en 849?

5) Cet Ahmet pourrait bien être celui qui est mentionné chez
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Tous ces personnages, la plupart inconnus d'ailleurs,

possédèrent Manazkert, les trois villes sus-nommées

et de plus les pays de Kliarka et de Koré''), d'abord

comme tributaires de l'empereur grec, et, depuis Achot-

le-Brave, comme vassaux de l'Arménie; mais Aposé-

vatas et ses frères, après la mort de Sembat-le-Con-

fesseur, en 856, se soumirent à l'empereur de Byzance.

Apolesfouet possédait en outre, sous la suzeraineté

grecque, le fort de Tzermatzou, que je crois être Dcher-

matzor ,9,fr/>'^i"/', dans la province de Mock, au S. du

lac de Van, pays mitoyen entre l'Aderbidjan et le

Vaspouracan.

Parmi les domaines d'Aposévatas et d'Alimet notre

auteur nomme Akhlat, Ardjech et Aliziké, qui doit

être Ardzké {\p^k au S. d'Ardjech, sur la rive 0. du

lac de Van. C'est Constantin Porphyrogénète seul qui

nous fait connaître la succession des Caïsics, que l'on

vient de voir; en outre il nous aide à comprendre

pourquoi Sembat-le-Martyr fut si souvent en guerre

avec cette tribu, qui supportait sans doute impatiem-

ment le joug d'un chrétien son voisin et préférait se

placer nominalement sous la sujétion de l'empereur,

trop éloigné pour pouvoir surveiller régulièrement ses

faits et gestes : du reste, leurs fréquentes révoltes contre

les khalifes et contre les Bagratides montrent qu'avant

tout ils tenaient à leur indépendance.

Afin d'achever l'emploi des matériaux historiques

fournis par Const. Porphyrogénète, disons qu'il nomme

Asotios le prince des princes Achot- le -Brave, père

de Sembat, ou, comme il écrit, Symbatios, décapité,

suivant lui^), par ordre d'Aposatas. Sembat fut père

d'un second Asotios, Achot-le-Grand, nommé roi en

885, et d'Apasacius, ou plutôt Abas Y^-^", généra-

lissime d'Arménie, qui fut honoré du titre grec de

magistros.

Une autre fois j'examinerai le chapitre XLIII du

même ouvi'age, où il est parlé de la principauté de

Taron, et qui offre beaucoup de difficultés. Le chap.

Asolic, p. 148, et qui eut maille à partir avec le roi Sembat, vers

l'an 893.

6) Kharka me parait être le canton de ^uip^ Hark, province

de Touroubéran, à l'O. de Manazkert; Koré, est Cori l]"^^, autre

canton de la même province, situé aux environs du précédent; Arra.

anc. p. 108.

7) Ici le royal auteur a coiifoudu le prince arménien qui mourut

prisonnier de Bougha, en 856, avec le roi, son homonyme, qui subit

un vrai martyre en 914, par l'ordre d'IIousouf, fils d'Abou-Sa^j.

XLV, des Ibériens, a été suffisamment expliqué dans

les Add. et écl. à l'histoire de Gé., Add. IX.

Maintenant ouvrons Thoma Ardzrouni. Abouseth

Mohammed ben lousouf, mort en 848 ou 49, a pour

successeur son fils lousouf, aussi tué en 851 par les

Arméniens. Après eux l'Aderbidjan et conséquem-

ment l'Arménie sont gouvernés par l'ostican Bougha-

le-Craud, indubitablement de race turque, entre 851

et 856. Depuis lors, pendant plusieurs années, on

trouve temporairement en Arménie, Ibrahim; Ali,

fils de lahia, nommé aussi Ali Armcni, «l'Arménien;»

Isé, fils de Cheïkh; lamanic ; Ahmed, fils de Halith
;

mais la famille ou tribu des Caïsics y est établie et

possède un territoire considérable, VAizayc^^r] de

Constantin Porphyrogénète, l'Apahounik des Armé-

niens, canton de l'ancienne province de Touroubéran.

Vers l'an 890, Th. Ardzr. p. 246, mentionne un

certain Aplbarh*), Caïsic, maître dudit canton, qui

va à Dovin, avec les autres grands du pays, présenter

ses hommages à Ahmed , fils de Khalid
,
que le kha-

life avait nommé, sur leur demande, pour gouverner

l'Arménie. Cet Aplbarh était un personnage très in-

fluent chez les Caïsics.

Le même historien, p. 276, 7, raconte qu'en .351

arm. — 902 les fils d'Abderrhaman ou Caïsics, du

canton d'Apahounik, ayant refusé au roi Sembat-

Nahatac l'impôt et le service militaire qu'ils lui de-

vaient^), rassembla des troupes et marcha contre eux.

Il s'ensuivit des opérations militaires dont le succès

final fut pour le roi.

Enfin, p. 310, suivant le même auteur, vers l'an-

née 903, le roi Sembat marcha de nouveau contre

le chef de la tribu des Caïsics de l'Apahounik, pour

exiger de lui l'impôt, et essuya une défaite, dont les

suites lui auraient été fatales, sans le secours que lui

prêta Achot Ardzrouni, alors prince du Vaspouracan.

Chez Samouel d'Ani, a. 315 arm. — 868, on lit:

«Ciahapus latro, collecte hominum octoginta millium

exercitu, ad regionem nostram occupandam se con-

tulit. Verum armeniacarum virium dux Abasus qua-

draginta militum millibus Ciahapum aggressus est,

circa amnem Eraschem, tantamque ei cladem impo-

suit, ut cum sedecim hominibus aegre se fugâ sub-

8) V. la généalogie des Caïsics.

9) Ou a vu plus haut, qu'ils s'étaient soumis à l'empereur grec.
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duxerit.» L'indication relative à Dchahap est tirée

d'Asolic, p. 1 12, qui dit ce personnage fils de Sévada.

Consultons encore une source musulmane: Nouv. Journ.

Asiat. A' s. t. IX, p. 410 sqq., article de M. Defré-

mery sur la famille des Sadjides; t. X, p. 396, suite.

De l'an 244 H. — 858 à 266 H. — 879, époque

de sa mort, le général turk Abou-Sadj Divdad ben

lousouf exerce des commandements importants au S.

de l'empire des khalifes ; il a pour lieutenant Hareth,

fils d'Asad, et Abderrhaman, son gendre.

Son fils et successeur Afchin Mohammed Obaïd-

Allah, est nommé en 276 H. — 890 gouverneur de

l'Aderbidjan et conséquemment de l'Arménie; il prend

Dovin, eu 896. L'année suivante, il se révolta contre

le khalife Motadhed , rentra en grcâce et fut réintégré

dans ses emplois. En 288 H. — 901, il mourut de la

peste, à Barda. '")

La succession d'Afchin revenait à son fils Divdad;

mais lousouf, son frère, s'empara de l'autorité: c'est

lui qui, en 914, fit mourir à Dovin le roi Sembat-

Nahatac. Aussi lisons-nous chez Samouel d'Ani, sous

l'année 912: «lusufus, Apilgiae (lis. Abisadjiae) pro-

curatoris filius, quum Sembatum regem captivum

postremo inauditis cruciatibus occidisset, eumdem

probri causa ligno suspendit, in urbe Devino. »

Résumons ces notices :

1) Dchahap épouse une princesse Mamiconiane et

s'empare de Dovin, sous le khalife Amin, avant

l'an 813.

2) Sévada Avaranchan, Dchahapide et Caïsic, marié

à Arousiac Bagratide, était maître de Dovin en

821; t 825.

Dchahap, son fils, fait une incursion en Arménie

vers l'an 868.

3) Afchin, fils de Caous, prend Baban, en 835, sous

le khalife Motazem.

4) Apel-Herth, Dchahapide, en 849.

5) Abouseth (Abousaad, Abousidjth) Mohammed,

fils de lousouf, de Mérou, tué à Sasoun en 848.

Il est plusieurs fois mentionné chez Const. Por-

phyrogénète. De adm. Imp. ch. XLIV, comme

ayant fait décapiter Sembat-le-Confesseur: ce qui

est une double inexactitude. En effet ce prince

10) Nouv. Jouru. asiat. 4" s. t. IX, p. 410 sqq. article de M. De-

frémery sur la famille des Sadjides; t. X, p. 396, suite.

mourut à Dovin, captif, mais non de mort vio-

lente, et ce, ayant été mené là par Bougha-le-

Grand.

6) lousouf, fils d' Abouseth, f 851.

7) Abou-Sadj Divdad, turk, fils de lousouf, de 866

à 879.

8) Abderrhaman, gendre d'Abou-Sadj.

9) Mohammed Afchin, fils d'Abou-Sadj, exerce l'au-

torité en Arménie, 890— 901.

10) Ablbarh, Caïsic, maître de l'Apahounik, en 890:

c'est peut-être l'Apelbart contemporain de Const.

Porph.

11) lousouf, frère d' Afchin, 901 — 927.

12) Les fils d'Abderrhaman ou Caïsics, en 902; les

Caïsics en 903.

Dchahap ;

Afschin , fils de Caous ;

Sévada, Dchahapide, Caïsic;

Dchahap, fils de Sévada");

Apelhert, Dchahapide;

Abderrhaman , Caïsic ;

les fils d' Abderrhaman, Caïsics;

Abouseth

lousouf

Ablbarh , Caïsic
;

Abou-Sadj, Caïsic? je le crois, car son

gendre l'était
;

Afschin et lousouf, Caïsics.

Je crois donc, sans pouvoir toutefois le démontrer,

que les Turks- Caïsics, depuis le premier Afchin jus-

qu'au dernier lousouf, ne sont autre chose que les

fils de Caous ,j^J^, formant un clan ou tribu, établie

en Arménie depuis le IX' s. On trouverait aisément

chez les Arabes une famille issue de Oaïs ; mais chez

les Turks du Khorasan je ne vois rien de mieux que

le nom de Caous pour expliquer celui de Caïsic, si

fréquent dans l'histoire d'Arménie, à cette époque.

Puisque nous en sommes aux tribus musulmanes

mentionnées chez les auteurs arméniens, je veux parler

d'une autre race non moins inconnue que la précé-

dente: c'est une recherche qui présentera aussi,. je

le crois, quelques faits nouveaux.

Caïsics ?

11) Je lis Dchahap ^Ç^m^iuu^, bien qu'Asolic, p. 112, porte "f u/_

<iujtif Chahap, parce que la transcription latine italianisée Ciahapus

exige cette rectification.
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Saniouel d'Ani, a. 552, dit: «S. Managirhus, qui

appellatus est Grigorius, gente lîhazkus (al. Chuzi-

chus), niartyrium consummavit. » Suivant la Vie des

SS. en arm. t. I, p. 40) 1, ce Manadjirh (Minotchelir,

Manoutchar) , était un Rhajic '')
,
qui vint à Dovin

pour ses atfaires, au temps de Khosro Anouchirvan,

fils de Qobad, se fit chrétien et fonda à Dovin un

monastère de S. -Grégoire, où il hébergeait ses com-

patriotes. N'ayant pas voulu retourner au magisme,

il fut mis à mort par l'ordre du marzpan Den-Cha-

pouh, le 2 septembre 551.

IM. S.-Martin assure en divers endroits de ses écrits

ne pas connaître cette nation des Rhajics; le P. Avger,

dans la Vie des saints, et plusieurs autres savants ne

donnent aucun renseignement à ce sujet.

D'autre part Stéph. Orbéliau, ch. XXII, parle d'un

concile rasseml)lé à Dovin, sous le catholicos Ner-

sès II
,
pour combattre les erreurs des nestoriens, qui

s'étaient réunis au couvent de Grigor Manadjihr le

Rhajic, et delà avaient commencé à répandre leurs

erreurs ... ; or le concile tenu à Dovin, sous Nersès,

eut lieu en 527, 24 ans avant la mort de Grigor

Manadjirh. Le même Stéph. ch. LXIX, dit: aLe con-

cile de Dovin, au temps du catholicos Nersès, au

sujet des décisions du concile de Chalcédoine et de

l'hérésie de Nestor, introduite dans l'impur couvent

de Grigor Manadjirh le Rhajic.» Ici le P. Avger, Vie

des SS. t. I, p. 456, déclare ces paroles fausses et

reproche à l'historien de mêler la vérité au mensonge.

Voilà pour la théologie. Quant à l'histoire, j'ai re-

trouvé sous une autre forme le nom de peuple dont

il s'agit; dans deux passages de Stéphannos Orb. ch.

LXIV (LXIII éd. de Mosc.) il est dit: «L'évêque

Hovhannès, — de Noravank, — étant fort inquiété

par le maudit et impur Hrasec, qui était un Khazic

de Khorasan, lutuy^^ |tin^iuuu^^, se rendit auprès

du sultan seldjoukide Mahmoud...» C'est là la leçon

de mon manuscrit p. 321; mais l'éditeur de Moscou

p. 255 et celui de Paris t. II, p. 93, écrivent \uujtjpl,lf

\unp>uuuj'bf, «Khazric Khorasan,» que le dernier ex-

plique, N. 12, en disant que c'était un célèbre gé-

néral persan, au temps de la splendeur de Ghazna.

Or une pareille interprétation de cette phrase : J|<ii

Urnlruii juiiftolrini U 'jt uffinA p.k-nn.uiuiut^lç ^ niuukliuit

12) Kiracos, p. 24 de l'imprimé, et 18 de notre manuscrit acad.

écrit Tadjic, mot qui gignitie seulement un musulman, en géuéru).

"r ^r V""'lH |«»''/""""'Î'^ . . .
. , est grammaticalement

inadmissible; car Hrasec est un nom propre, qui veut

après lui un qualificatif, rôle que jouent en effet les

deux mots suivants, indiquant le lieu d'origine: «Hra-

sec, qui était un Khazic du Khorasan;» encore fau-

drait-il, à la rigueur, |un^iuuujî.iy^.

p]n outre, au ch. LXVI, p. 345 du manuscrit, le

même historien
,
parlant de l'invasion des Seldjou-

kides dans l'empire grec asiatique, en 498— 1049,

dit : « u. tJnnmjhaujL uju^nt-u uiuinJnujdhiJba ^iXujnuliuiu

LiMM bMM 9 HfnptÊislutlin h I nttinLujn y Ixu u. I l/i/>l_ /<7ilinA

M%rTi~rT nuJUC/TUJUUjiJ 9 u huhuti nuiLtubtrntnu *n n.utr>tnnh

l^uipiui ... Il se rassembla d'innombrables multitudes

de Persans et deKJiazîcs, de Khorazmiens et d'Arabes,

et encore de Scythes des Turkestans
,

qui vinrent

camper dans la plaine de Carin,» — Erzroum. Au
lieu de |uu..^^uij des Kliazics, l'éd. de Paris, t. II,

p. 118, et celle de Mosc. p. 273, portent Jum^ptu^

des Kliazirs; celle de M. S. -Martin, Mém. II, ^6,

sans doute d'après l'original de Madras, et comme

mon manuscrit, donne ytiuqifuitj^ une réimpression de

Moscou, 1858, p. 12, porte \ytujtipl^m^ «des Khazrics.»

M. S. -Martin, au lieu de traduire «des Khazics,»

comme le veut son texte, a mis «des Khazaks,» et

dans sa note 7, p. 219, croit qu'en effet il s'agit des

Khazaks et notamment des Kirghis , ainsi nommés,

venus au-de-là du Djihoun, au XP s., avec les Ghozzes

ou Ouzes, et dont il est question alors pour la pre-

mière fois, à l'occident de l'Asie. Il pourrait bien

être dans le vrai, en ce qui concerne l'arrivée des

Kirghis au-delà du Djihoun, mais il n'y est pas, en

traduisant Kliazaks au lieu de KJiazks, ainsi que le

veut la grammaire.

Quant à la lecture des deux éditeurs, qui joint les

Khazirs ou Khazars aux hordes seldjoukides, et à

celle qui change ces derniers en Khazrics, je les re-

garde l'une et l'autre comme insoutenables.

La variante Clmzkhm du nom de peuple Ehazkus,

chez Samouel d'Ani, m'a induit à croire que Khazic

et Rhajic pourraient bien n'être que des modifica-

tions du nom de |ii/.id/.^ Khoujic, qui se trouve em-

ployé chez Elisée, Guerre des Vardanians, p. 138,

155, 157, comme qualification d'un soldat perse, té-

moin du martyre des SS. Ghévondians, dans le Kho-

rasan, en 454; Lazar do Pharbe, p. 16, connaît

aussi cette dénomination. L'historien Oukhtauès Teui-
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ploie pour désigner une certaine nation asiatique,

chez qui était répandue l'hérésie nestorienne, et dont

les individus étaient nombreux en Géorgie au VF s.,

au dire de Tchamitch, t. II, p. 301. Le même nom se

trouve encore chez Vardan, p. 82, et N. 243 de la

trad. russe , dans l'histoire de Gourion , cet arha-

dchnord arménien, qui se réunit au rite grec à la fin

du vr s.

Il se pourrait bien aussi, malgré la différence assez

sensible d'orthographe, que ces Khoujics de la Perse

septentrionale fussent les mêmes que les Kouchank,

si souvent nommés thez Moïse de Khoren, auxquels

lezdédjerd et Péroz firent la guerre, au V* s. de notre

ère, et qui, sans aucun doute, demeuraient au N. E.

de la Perse. Il est vrai que nous ne savons pas pré-

cisément la position du Khoujastan des Arméniens,

mais tous les témoignages cités se rapportent évidem-

ment au Khorasan et aux contrées encore plus au

N. E. L'on sait d'ailleurs que le nestorianisme était

fort répandu dans ces régions, d'où il avait pénétré

jusque chez les nomades de l'Asie centrale et en

Chine, et que leur maphrian ou patriarche résidait

à Bagdad.'')

Quoi qu'il en soit de ces hypothèses, que je donne

pour telles
,

je crois avoir fait une chose utile en

réunissant tant de témoignages sur des faits géogra-

phiques qui ne sont pas sans importance.

Ces notices préliminaires achevées
,
je reprends

l'histoire du Vaspouracan.

Après le meurtre de Mohammed Abousaad ben lou-

souf et celui de lousouf, fils d'Abousaad, Motéwekkel

envoya, en 237 H. — 851, dans l'Aderbidjan, dont

l'Arménie dépendait, Bougha, dit le Grand, qui devait

tirer vengeance du sang de lousouf'^). Bougha fit périr

plus de 30,000 personnes, se saisit d'un bon nombre

de captifs, puis marcha contre Tiflis, alors construite

en bois de pin, qu'il réduisit en cendres, et oii il ex-

termina environ 50,000 habitants. Tel est le récit de

l'auteur arabe.

Suivant Th. Ardzrouni, p. 137, Bougha avait ordre

J..8) V. Addit. et écl. p. 326, et un article très intéressant de M.
Pauthier, sur les Arkaouns, Revue de l'orient, de l'Algérie,... 1862,

t. XIII, p. 309 suiv.

14) Aboulfar. Chron. arra. p. 169; cf. Dulaurier, Chronol. armén.

p. 257 sqq.

de détruire dans ces contrées la religion chrétienne

et avant tout de s'emparer de la personne d'Achot,

prince primat du Vaspouracan. On regrette de trou-

ver chez l'historien, p. 150, une lettre de plusieurs

seigneurs arméniens , s'offrant à livrer Achot au kha-

life et demandant à ce prix leur liberté. Achot fut

en effet pris par Bougha'^), avec les autres princes

de sa famille, et conduit à Samara. Parmi les victimes

de Bougha l'on rencontre jusqu'à un jeune Tadjic,

converti de race persane, qui souffrit le martyre pour

la foi chrétienne. Quoique le mot Tadjic signifie

proprement un Arabe, un habitant du Tadjcastan, on

voit qu'il est employé ici dans un sens plus général,

celui de musulman, que je lui ai toujours donné, en

traduisant les auteurs arméniens; p. 137, 150, 154
— 157.

Gourgen, frère du prince Achot, essaya vainement

d'échapper à la captivité, en envoyant à Bougha leur

mère Hrhipsimé, Bagratide. Celui-ci, suivant la cou-

tume déloyale des musulmans, fit à la princesse l'ac-

cueil le plus honorable, et quand Gourgen, sur la foi

de ces apparences, se fut dirigé vers le camp des en-

nemis, il y trouva une armée en bataille, et soutint

victorieusement une lutte sanglante ; mais ensuite il

fut pris et expédié à Samara , ainsi que sa mère
;

p. 163, 169, 176.

Là la majorité des seigneurs arméniens embrassa

l'islamisme, pour la forme,' se figurant qu'une apo-

stasie extérieure n'avait rien de contraire à la pro-

fession du christianisme au fond du 'cœur. Cette fai-

blesse, trop souvent imitée dans les siècles postérieurs,

de la part des Arméniens et même des Géorgiens,

était le fruit de l'affreuse tyrannie des Turks et des

Persans, et notre auteur, comme ecclésiastique, la

déplore dans des pages bien senties. Le même se

montre historien bien instruit de la géographie de

son pays, en décrivant, p. 160, les localités dévastées

par Bougha ; il n'est pas moins éloquent en parlant,

p. 191, 2, des nombreux martyrs mis à mort àDovin,

en la l" année du féroce envoyé du khalife.

L'année suivante est caractérisée par un titre de

section du genre de celui qui a été analysé plus haut:

15) Notre auteur écrit ce nom l\nufuiijj
^
^\nunujj et souvent

l\nu^ujj ; comme aussi yylr^Çni-éuii pour yyir^Çnni-éiui; l'^_

<Çuina pour l'^^iuo D. C'est une des particularités de son or-

thographe.
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«Ce qui arriva dans la 2' a. de la venue de Lîougha, I et les mauvais procédés de Bougha envers la femme

qui sont les olympiades sic
;
guerre contre Sahac

rismaélite, nommé fils d'Ismael, et siège de la ville.»

Un voit que celui qui a rédigé ces titres ne se rendait

pas bien exactement compte de l'époque du fait, qu'il

a laissée en blanc; p. 193, 4.

P. 194. Au printemps de l'année 852, Sembat

Aboulabas"'), alors patricc d'Arménie et chef de la

famille P.agratide, se présenta en personne auprès de

Bougha, auquel il avait déjà envoyé son fils Achot.

Aussitôt qu'il eut ces deux personnages sous la main,

«Bougha marcha vers les contrées de l'orient, et

donna ordre de se porter contre la ville de Tphkhik,

nommée précédemment Phaïtacaran. Cette ville, dit

notre historien , ses murailles , ses créneaux et ses

palais, toutes les maisons d'habitation, tous les orne-

ments et choses utiles étaient construits en bois des

forêts: '^ /^«ymfr J^u/^frmj. Je regarde comme super-

flu, ajoute-t-il, de raconter en détail ses iniquités,

dépassant celles de Sodome et de Jéricho.

Sur quoi je fais remarquer 1" qu'Aboulfaradj , cité

plus haut, dit en parlant de Tiflis, lignis pineis ex-

structam
;
pour faire dire la même chose à l'auteur

arménien, il faudrait '^ '/"«yn^ '^"urh ^" 'A '^"'JP'"-

•l'tuju.t.. En tout cas, au IX" s. Tiflis était une ville

immense, en bois, ce que signifie le nom de Tphkhis-

PJiaïfacaran
,
qui se trouve chez le géographe armer

nien Yardan. 2" M. Saint-Martin n'avait pas pu con-

naître cette étymologie du nom arménien de Tiflis

(Mém. t. I, p. 154), puisque l'ouvrage de Th. Ar-

dzrouni n'était pas encore publié. 3° Si l'on trouve

quelque exagération dans ce que dit notre historien

de la capitale de ITbérie au IX" s., que l'on veuille

bien se rappeler en quels termes pompeux s'expriment

à ce sujet l'historien Oukhtanès d'Ourha, vivant à la

tin du X" s., dans un long passage, que j'ai cité dans

mes Additions et éclairciss. p. 109, et Mosé Caghan-

catovatsi, 1. II, ch. XI.

Je voudrais pouvoir raconter ici avec plus de dé-

tail, d'après Th. Ardzrouni, et l'expédition de Bougha

à Tiflis, à laquelle se rattache la mort de saint Con-

stantiué. Géorgien, ainsi que celle de l'émir Sahac,

de celui-ci, qui entra plus tard dans le harem du kha-

life et causa la mort de son i)ersécutcur. Vient en-

suite une expédition du même Bougha contre le pays

de Dzanar''): ce peuple vit auprès des montagnes du

Caucase «oîi 72 langues sont parlées par autant de

tribus,» parmi lesquelles celle des \\i.f<Çuiiif Orhazk

ou Ovrazk, peut-être les Avares, qui tirent essuyer

à Bougha 19 sanglantes défaites; Th. Ardzr. p. 196.

Delà Boui^ha marcha à Barda, contre les Agho-

vans, dont le chef, Abou-Mousé «tils de prêtre, se

fortifia dans le mont Khtich (p. 210, Kchithj et, du-

rant la 3" année de son gouvernement, lui livra 28

combats, toujours heureux pour les chrétiens. A la

tin pourtant Abou-Mousé consentit à se soumettre

au khalife; ib. p. 199— 210. Ces faits curieux ne

sont mentionnés chez aucun autre historien.

Après toutes ces cruautés et opérations militaires,

Bougha tit réunir ses illustres prisonniers: Sembat,

prince d'Arménie; Grigor Mamicouiau, fils de Koar-

dic ;
Aternerseh

,
prince d'Aghovanie ; Grigor-^Mi-

2)han II, seigneur de la Siounie ; Mahl (lis. Sahl), fils

de Sembat, prince de Chaké, qui avait précédem-

ment livré Baban à Afchin ; Vasac Ichkhanacan (lis.

Ichkhanic), seigneur du Vaïo-Tzor; Philipé, prince

de Siounie; Nerseh, prince de Garithaïanits (Gard-

man?); Esai Abou-Mousé, prince d'Aghovanie. 11 ne

resta en Arménie qu'Achot, fils de Sembat, ci-dessus

nommé, Mouchegh et Sembat, frère d'Achot "*). Pour

lui, il laissa en sa place un certain Ibréhim, émir de

Nakhtchévan, et se rendit en personne auprès du

khalife: c'était en 855. Il vécut au moins jusqu'en

248 H. — 862, époque de l'avènement du khalife

Mostaïn, auquel il concourut, d'après le témoignage

d'Aboulfaradj, p. 175. Th. Ardzrouni, p. 236, ajoute,

cependant sans donner de date, que le khalife Moté-

wekkel céda aux suggestions de son épouse, la veuve

de l'ancien émir Sahac, de Tiflis, et sans doute aussi

à la peur que lui inspirait un serviteur trop puissant.

Pour se défaire donc de Bougha. il l'avait envoyé

IG) On lit dans le texte ; lli/puji» L (|^>nuf^M^iuju. au lieu de

nn L l' u/nuiiuauju « Scmbut, aussi nommé Aboulabas;» c'est

Sembat-le-Confesseur.

Tome VI

17) Notre auteur le nomme une fois Dzanac, et plus bas Dzanar.

qui est la vraie orthographe. V. sur les origines et sur le gouverne-

ment lie ce peuple, Yardan, p. 134, 5, éd. Emin; 101. éd. de Venise.

Sur l'expédition de Bougha à Tiflis et dans les montagnes, v. l'Hist.

de Gé. p. 2GG, sqq.

18) Je crois qu'il faut lire; Mouchegh, frèrr tle Setnhnt. rf Ahns,

frère d'.Vchot; sans quoi cette indication n'est pas intelligible.

fi
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comme gouverneur dans le Khorasan, où il fut tué

sans bruit. Ces deux traditions peuvent, je crois, se

concilier, puisqu'il n'y a pas de dates précises.

Dès -lors le Vaspouracan fut gouverné par un cer-

tain Gourgen Ardzrouni, fils d'Aboubeldch et de la

sœur de Kourdic Mamiconian , appartenant à une

branche collatérale. Malgré plusieurs défaites que

celui-ci infligea aux musulmans, qui le traitaient avec

trop de sansgêne, Bougha le reconnut solennelle-

ment et lui accorda l'investiture de la principauté, en

lui envoyant un sabre et un ceinturon; p. 215—223.

Ici il s'offre à discuter un trait relatif à l'histoire

de la Géorgie. «Quatre ans après, Ter Zakaria occu-

pant le siège du catholicat, Grigor, frère d'Achot

prince du Vaspouracan , revenant du pays des

Aphkhaz, avec un bon corps de troupes auxiliaires

d'Ibérie, entra dans le Vaspouracan pour combattre

Gourgen: «Mais les Géorgiens ayant refusé de se

battre contre ce prince, renommé pour ses exploits

militaires, les deux rivaux se réconcilièrent, et se

partagèrent le pays. Grigor mourut un an après;»

p. 223.

Si l'historien a en vue le départ de Bougha, les

quatre années dont il parle nous mènent en 857, sous

le catholicat de Ter Zakaria, installé en 854, et le

prince Grigor serait mort en 858. Or j'ai lieu de

croire que ces dates 857 et 858 sont un peu trop

fortes, puisque nous verrons plus bas le prince Achot

revenir dans ses états de Vaspouracan en 858 : il

faut donc tout au plus comprendre que la venue de

Grigor eut lieu dans la 4" année du gouvernement de

Bougha, c'est-à-dire en 854. Quant au fait en lui-

même
,

quel dynaste ibérien aura fourni à Grigor

des troupes contre Gourgen? Si c'est Bagrat 1", de

Karthli, quoique son règne ait duré 50 ans, on ne

trouve rien dans les quelques pages oîi il est raconté,

qui ait trait aux affaires d'Arménie. Si au contraire

il s'agit de Thevdos l", d'Aphkhazie, celui-ci mou-

rut, suivant les listes de Wakhoucht, en 845: c'est

donc à tort, en premier lieu, que l'Histoire de Géoi'-

gie, p. 260, lui attribuerait d'avoir livré bataille à

Bougha sous les murs de Tiflis ; cet anachronisme,

dans une histoire aussi imparfaite que les Annales

géorgieunes, n'a rien de surprenant. Secondement on

ne voit pas pour quel motif ce prince aurait pris le

parti de Grigor Ardzrouni contre Gourgen.

C'est tout ce qu'il est possible de dire quant à

l'assertion de l'auteur arménien, qu'aucun autre té-

moignage connu ne corrobore.

L'historien nous apprend, p. 226 et suivantes, que

plusieurs des princes enlevés par Bougha revinrent

de leur captivité «en l'année 306 arm. — 857, dans

le 6" jubilé, l'olympiade, . .
.

, l'indiction . .
.

, la 3" a.

du catholicat de Ter Zakaria, au commencement de

la 7" a. depuis qu'ils étaient à la cour du khalife.

M. Dulaurier ayant critiqué avec beaucoup de soin

ces dates dans sa Chronol. armén. p. 262, il suffit de

dire que Grigor, fils du prince Achot, fut mis en

liberté en 857, «qu'il entra dans son pays, dans sa

principauté de Vaspouracan, et posséda ses domaines

avec une splendeur princière. Il avait à-peu-près 10

ans lorsqu'il s'assit sur le trône de sa principauté pa-

ternelle. » Achot lui même revint, ainsi que Gourgen

son frère, en 337—858; Th. Ardzr. p. 228, 236.

Il y a beaucoup à dire sur ces indications. D'abord,

sans chercher pourquoi le fils d'Achot fut renvoyé

avant son père, on peut douter de l'exactitude du

chiffre de son âge en 857, «environ 10 ans «uJZuj

^P^i/x. uiuiau/bij.» En effet, à la p. 233 Usera dit que

ce jeune prince contracta un second mariage, avec

Sophi, fille d'Achot prince des princes d'Arménie, en

311 arm. — 862 : il avait alors 14 ans. A quel âge

donc se serait -il marié pour la première fois, sans

que l'histoire en ait informé ses lecteurs ?

En second lieu, et ceci est une critique de détail,

à laquelle il ne faut pas donner plus d'importance

qu'elle n'en a réellement, dans les divers passages où

il est question d'Achot et de son fils, M. Dulaurier

les traite de rois au lieu de princes, leur pays de

royaume au lieu de principauté, leur gouvernement

de règne: il est bon cependant de ne pas perdre de

vue que le premier dynaste du Vaspouracan qui eut

le titre royal est Gagic, fils du Grigor dont nous

venons de parler, et cela seulement en 908, cinquante

ans après l'époque où nous nous trouvons.

Troisièmement, le passage où est raconté le retour

du prince Achot, p. 236, paraît avoir été transposé

par les copistes, car il n'est pas à sa place chronolo-

gique et pourrait bien n'être pas aussi concluant qu'il

le paraît, puisque deux pages plus bas nous voyons

Achot obligé de si^ivre dans une expédition contre la
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ville de Cazouiu li..qnul,b Mousé, tils de liougha, qui

ne voulait pas le laisser partir.

L'histoire de Gourgen, frère du prince Achot, offre

cela de particulier, qu'étant revenu dans le Vaspou-

racan , il eut ù lutter contre l'autre Gourgen , tils

d'Aboubeldcli, auquel il proposa de se révolter avec

lui contre Achot. Celui-ci n'y ayant pas consenti, il

voulut passer en Grèce, fut pris, chargé de fers et

conduit dans l'Aderbidjan, où il refusa d'embrasser

l'islamisme, et ne revint delà qu'en 862. Il est cu-

rieux aussi de suivre le récit des aventures du jeune

prince Grigor, dans ses luttes contre Gourgen, fils

d'Aboubeldch, qui mourut vers l'an 863, ayant repris

le christianisme, et contre Achot, prince des princes

d'Arménie. Cette dernière aboutit au mariage pré-

coce que j'ai signalé; p. 231, 257, 270.

Enfin à l'égard du plus intéressant des prisonniers

arméniens, Sembat, généralissime d'Arménie, et de

sa parente Hrhipsimé, mère des princes Ardzrouni,

notre auteur se contente de dire qu'au lieu de leur

rendre la liberté, comme aux autres princes, on cessa

de les tourmenter, mais on les garda captifs à Bag-

dad, et ils moururent, à une époque qui n'est pas pré-

cisée; p. 234. En effet Sembat est honoré chez les

Arméniens du simple titre- de confesseur : il ne souf-

frit donc pas la mort du martyre, comme on le voit

chez M. S. -Martin, Mém. I, 348. Quant à la date

856, admise par cet illustre savant et par Tcham.

t. II, p. 452, voici tout ce que j'ai pu retrouver:

Samouel d'Ani, a. 855: Sembatius in vinculis morte

suâ obiit. .Jean cath. p. 73, s'exprime d'une manière

très vague, en disant que «la bonté divine jugea à-

propos de délivrer Sembat, par la mort corporelle,

de la mort éternelle,» et ne fixe pas de date. Suivant

Asolic, p. 112, Sembat ne se serait rendu auprès de

Bougha qu'après l'élection du catholicos Zakaria, en

854, et Achot, son fils, serait devenu sur-le-champ

prince des princes d'Arménie; pour lui, il mourut à

Samara, avec Stéphannos Kon, après le renvoi des

autres prisonniers. Kiracos, p. 44, dit tout simple-

ment que Sembat mourut en prison. Enfin Vardan,

p. IIJ, n'en dit pas davantage et ne précise point

non plus l'époque. Il est bien possible en effet que le

prince Sembat se soit éteint obscurément, sans que

les murs de sa prison aient livré leur secret: en tout

cas ce fut, à ce qu'il semble, après le départ des

autres captifs arméniens, et la mort de Sembat reste

fixée, d'une manière conjecturale, à l'année 856.

Notre auteur n'a ])as été mieux renseigné, p. 231,

an sujet de la mort de Motéwekkel, et de ce qui s'en-

suivit: «Dans ce temps-là, dit il, pendant que Dchaii'

.Alotliokl, au comble de la puissance, se gonflait d'or-

gueil contre les chrétiens, son fils Moteïn se souleva

tout-à-coup contre lui, le tua et régna en sa place;

étant mort six ans après, celui-ci eut ])our successeur

son cousin Mouthis, qui mourut après trois mois'*).

M. Dulaurier, op. cit. p. 265, a déjà relevé les erreurs

contenues dans ce passage. Pour nous il suffit de dire,

d'après Aboulfaradj, p. 170 sq(i,, qu'en 247 H. —
861, 2, Motéwekkel fut tué par son fils Mostanser,

qui mourut après 6 mois de règne, en 248 H.— 862,

et eut pour successeur Mostaïn'"), son cousin. Bougha-

le-Grand et un autre, que l'historien arabe qualifie le

Petit, concoururent encore à cette dernière révolu-

tion. Mostaïn fut forcé d'abdiquer environ quatre ans

après, en 252 H. — 866, et fut remplacé par Motaz,

dont le règne fut d'un peu moins de quatre ans. Ceux

qui s'occupent d'histoire savent que les contempo-

rains ne sont pas toujours les mieux instruits, et que

parfois ils ne notent pas les choses qu'ils savent le

mieux, et dont chacun est informé: on ne blâmera

donc pas trop sévèrement Th. Ardzrouni de l'igno-

rance de certains détails, qui ont pu facilement lui

échapper.

Je me suis attaché, dans cette analyse, à ne faire

qu'effleurer les événements intérieurs de la famille

Ardzrouni, peut-être les plus piquants pour les lec-

teurs arméniens, et à faire ressortir principalement

ceux qui montrent cette grande race en contact avec

les nations voisines: la raison en est simple. Pour les

premiers, nous n'avons aucun moyen de contrôle ;
les

autres jettent du jour sur l'histoire générale, et par

la critique servent à attester la véracité des histo-

riens spéciaux. La dernière action d'éclat du prince

Achot fut une expédition contre les Outhmanics ou

Outlimank, tribu issue de quelque Osman jLic in-

connu, fixée depuis un siècle à Amiouc, sur une pres-

19) Trois ausV ai,ll<uu. mois . uiJu années: la différence gra-

gliique u'est pas considérable.

20) C'est lui qu'Asolic, p. 112, nomme Ahmat (car il s'appelait

réclleinciit Aboul-Alias Aliiiied); devenu khalife en 311 arni. — 8G2,

il envoya en Arménie Ali, tils d'Ahé,
CJ'J^-

(i*
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qu'île un peu au N. de Van"). L'émir Isé, d'Amid,

tils de Cheikh, gouverneur d"Arméuie, vint à leur se-

cours
;
grâce à l'intervention de quelques négocia-

teurs, la paix se rétablit entre ces divers ennemis, et

Isé retourna, sans effusion de sang, dans sa résidence

de Bardii; p. 241. Pour Achot, il mourut en 323 arm.

874, dans sa cinquante -neuvième année. C'est

M. Dulaurier qui à soigneusement vérifié et rectifié

en plusieurs points les dates des principales époques

de sa vie, Chr. arm. p. 266, avec une sagacité que

je me plais à reconnaître. Ainsi, d'après ce savant,

Achot serait né vers l'an 816; serait devenu prince

19 ans après, en 835, et aurait exercé le principal

16 aus, jusqu'en 851 ; fait captif alors, il serait resté

7 ans chez le khalife, au lieu de cinq, dont parle

notre historien (t 5 , 4 7) ; auiait gouverné le Vas-

pouracan durant 16 ans, jusqu'en 874. Son fils Gri-

gor, surnommé Dérénic ou Déranic, lui succéda. Il

eut trois fils: Sargis-Achot, né eu 326 — 877'');

Khatchic-Gagic, né eu 328 — 879, et Gourgen, né

en 330 — 881; eu outre, il fut père de deux filles;

p. 245. Les doubles noms attribués ici à chacun des

princes Ardzrouui tiennent à un usage qui se ren-

contre surtout dans le Vaspouracan, et parfois en

Siounie'^). Dans les autres contrées arméniennes, cer-

tains personnages avaient un petit nom '/> ^^fn-u<î.«jj,

un nom d'amitié , un sobriquet , toujours désigné

comme tel, quand l'historien en fait mention. Dans

le Vaspouracan, au contraire, et dans la Siounie, le

double nom domine, sans être ainsi caractérisé.

Le principat du jeune Dérénic avait été fort in-

quiété, avant le retour de son père, et ne le fut guère

moins après sa mort. Un certain lamanic, qu'Isé, en

s'en -allant à Barda, avait laissé à Dovin comme son

lieutenant, était si malveillant à l'égard des Armé-

uieus
,
que ceux - ci demandèrent pour gouverneur

Ahmat fils d'Halith, sans doute j.JU -j j.p.); mais

celui-ci s'entendit avec son prédécesseur, et Achot,

généralissime d'Arménie, fit tout pour brouiller son

gendre avec Ahmad. Dérénic, de son côté, avait prié

Ahmad de donner l'investiture du Taron à son gendre

21) Alichan, Grande-Arm. § 01.

22) A la p. 279. uotrc historien doiinera la date 325 arm. — 87G.

23) Les doubles noms de famille et de localité sont fréciuents

dans la Petite-Russie et dans certuines villes de Frauce, s'il en faut

croire (Jogol et son confrère Balzac, qui ont tiré de cet usage de
curieux effets.

David , comme prince cVArménie. Ce David jouit donc

7 ans de son titre, et même de celui de roi up^uy,

quand il mourut, laissant un fils, nommé Achot, le

Taron fut occupé par Isé. On comprend que cette

ambition de Dérénic devait déplaire souverainement

au fils de Sembat-le-Confesseur
; p. 245— 249.

Il est assez difficile de contrôler ces faits, qui ne

sont racontés que chez Th. Ardzrouni, et qui expli-

quent cependant d'une manière plausible les mau-

vaises dispositions du généralissime Achot à l'égard

de sou gendre; quant à la date, si l'on suppose que

Dérénic en agit ainsi peu après son avènement au

principat, les sept années de David nous mèneraient

vers l'an 881. Quoique Isé se soit rendu maître du

Taron après la mort de ce personnage, il paraîtrait

que le titre de roi d'Arménie se serait perpétué après

lui, puisqu'à la p. 260, vers l'an 895, nous lisons:

«Le roi-prince de Taroun étani, mort, Ahmad, fils

dise, fils de cheikh, s'empara du paj's.»

Pour Dérénic, il tomba un jour, par surprise, entre

les mains du couropalate "'') Achot — le prince des

princes d'Arménie, — fut délivré à la prière du ca-

tholicos Géorg, siégeant entre 876 et 897, et, après

avoir échappé à diverses intrigues, fut enfiu tué par

un certain Ablbarh'"), a'-l'instigation de son beau-

père Achot. Son fils Sargis-Achot, qui lui succéda,

après les 10 mois du deuil, de l'assentiment de Cha-

pouh, fils du roi Achot, était âgé de 9 ans; p. 252,

55, 57. Toutes ces indications montrent que la mort

de Dérénic doit être arrivée en 885, après le cou-

ronnement d'Achot -le -Grand, premier roi Bagratide

d'Arménie; le fils de Dérénic, né, comme on l'a vu plus

haut, en 877, était en 886 dans sa neuvième année.

Vu sa jeunesse et celle de ses frères, Gagic 7 ans,

Gourgen 5 ans, un de leurs parents, Gagic-Aboumro-

van, fut chargé de la tutelle et direction des princes

mineurs: choix d'autant moins approuvable, que ce

personnage avait participé au meurtre de Dérénic ; v.

p. 305.

La chronologie connue des faits et gestes d'Isé n'a

24) Notre auteur écrit ordinairement ce titre grec hnpmuiuj^

fuiin corapalate, ce qui explique l'orthographe identique du même

titre sur la seule monnaie arménienne connue d'un {^nplilf Ijnptu^

uftuiuiui nCoric, corapalate», v. Bull, scient, t. VI, N. 3, 4; cette

monnaie unique se trouve au Mus. as. de l'Académie.

25) Cf. Apelbart Caisic, sup.
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rien qui contredise les époques, ainsi fixées, de l)é-

rénic ; en effet Isé se révolta à Amid, en 870, contre

le khalife Motamed, reçut l'investiture de l'Arménie,

en perdant celle de la Syrie, et se révolta de nou-

veau. Son fils Mansour périt en combattant contre

les troupes du khalife. On ne sait ce qu'il devint

jusqu'à l'année 880, oii il fut assiégé dans la ville

d'Amid, par ordre de Motamed, et paraît être mort

en 269 H. — 882'').

Suivant le pernicieux usage du féodalisme, les trois

fils de Dérénic partagèrent entre eux les terres du

Vaspouracan : Achot eut pour apanage le N.
,
jusqu'à

Xakhtchévan ; Gagic, le S., jusqu'au pays de Rerh-

tounik; Gourgen, le S. E., jusqu'au canton d'Aghbag.

Si la géographie de ces contrées était mieux connue

dans ses détails, il ne serait pas sans intérêt d'étudier

la topographie de ce partage. Pour Aboumrovan, il

profita de l'occasion pour s'agrandir aux dépens de

ses pupilles, et s'empara du fort de Sévan, dans la

vallée de Lemba, ^n^u-^ ii.jp.ujj, la Phouéraklempa

de la trad. fr. de Jean cath. p. 178.

J'ai parlé plus haut, mais en passant, d'Abou-Sadj

Divdad, fils d'Iousouf, émir musulman, mort eu 879,

à Djondeï-Sabour, dans la province de Fars. Son fils

Afchin , après avoir exercé divers commandements

dans les provinces méridionales de l'empire des kha-

lifes, fut enfin nommé par Mowafteq gouverneur de

l'Aderbidjan, en 270 H. — 890, et ce fut lui qui,

deux ans plus tard, remit à Sembat, fils du roi Achot,

la couronne royale, au nom de son maître. Héritier

des projets et de la malveillance de ses prédécesseurs

à l'égard des chrétiens, il s'efforça d'attirer près de

lui les princes du Vaspouracan. Sembat, de son côté,

dissuada et empêcha le prince Achot de se rendre au-

près d'Afchin, et réussit même à le brouiller avec

le gouverneur musulman. Aboumrovan , tuteur des

jeunes princes, profita d'une bonne occasion pour se

saisir de leur personne, mais il périt lui-même dans

un complot formé contre lui par la noblesse, et le roi

Sembat subit en 896 un échec de la part d'Ahmad,

cet émir d'Amid dont il a été parlé précédemment.

Achot se trouva par-là affermi dans son titre de

prince, son frère Gagic devint général et Gourgen

raarzpan du Vaspouracan; p. 262— 268.

261 Defrémery. Mém. -J'hist. orient. P''' r», p. 4 — 7.

Jean catlidlicos, qui parle souvent des personnages

ici mentionnés chez Thoma Ardzrouni, nous aide à

comprendre certains passages. Par ex. p. 264, là où

l'historien du Vaspouracan raconte la mort d'un

prince Gourgen, sans le caractériser parmi ses trois

ou quatre homonymes contemporains, là le catholi-

cos, p. 169 trad. fr., nous apprend que ce Gourgen

était non un Ardzrouni, mais un prince de la famille

Andzcvatsi. Et encore, comme Aboumrovan avait le

double nom de Gagic, quand le catholicos, p. 1 62 tr. fr.,

parle de la mort de Gagic, le passage correspondant

de Th. Ardzrouni fait voir qu'il s'agit d'Aboumrovan.

Les pages suivantes de noti-e historien fourniraient

de bons matériaux à M. Defrémery, pour compléter

sa savante monographie des Sadjides, dont j'ai fait'

jusqu'à ce moment un si profitable usage.

D'après notre historien, p. 270, 1, Afchin, ayant

épousé une fille de Chapouh, frère du roi Bagratide

Sembat, se trouvait par-là beau-frère du prince Kha-

tchic-Gagic. Ce qui ne l'empêchait pas de faire la

guerre à l'un et à l'autre, quand l'intérêt de ses pro-

jets exigeait un acte de rigueur. Il avait aussi à son

service deux eunuques grecs, prisonniers de guerre et

renégats, nommés par les Arméniens Safi et Housouf,

i. e. Joseph; ce dernier, le Ouasif des auteurs arabes,

consultés par M. Defrémery, et tous les deux n'étaient

pas moins cruels envers leurs anciens coréligionaires

qu'insoumis, par fois, à l'égard de leur nouveau

maître. Josej^h s'étant échappé de Barda pour tenter

quelque révolte contre Afchin, celui-ci se mit à ses

trousses et écrivit à Safi, alors dans le Vaspouracan,

de l'arrêter; mais l'ostican, son serviteur et une partie

de son armée succombèrent à une affreuse maladie,

épidémique, en 347— 898, l'année même de la mort

du catholicos Géorg.

Malheureusement Jean catholicos ne rapporte point

la date de la mort d'Afchin; mais Th. Ardzrouni, p.

273, est tellement positif, et les listes des catholicos

arméniens, pour cette époque, sont si bien fixées, qu'il

n'y a nul moyen de concilier ces assertions avec celles

des autorités consultées par M. Defrémery. Ce sa-

vant, en effet, raconte en 897 une révolte d'Afchin

contre le khalife IMotazed, puis sa réintégration comme

gouverneur de l'Aderbidjan; en 899 la fuite, de Barda,

de l'eunuque Wasif, sa capture, sa mort en 901 ;
enfin,

en la même année 901, Afchin meurt d'une sorte de
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peste, à Barda ^^). Comme il faudrait de longues et

difficiles recherclies dans l'histoire musulmane pour

réussir à expliquer ou à concilier ces contradictions,

je me contente pour le moment de signaler l'opinion,

fausse probablement, de Th. Ardzrouui.

En tout cas Achot, prince de Vaspouracan, ne sur-

vécut guère à Afcliïn ; il mourut, âgé de 29 ans, le

lundi 4 du mois arménien d'areg; p. 279. Comme il

était né en 326 arm. — 877, ou en 325 arm. — 876,

car on trouve ces variantes, p. 279 et 245, et qu'il

était âgé de 9 ans, quand il succéda à son père, mort

en 885, il résulterait delà qu'Achot lui-même mourut

en 905 ou 906. M. Dulaurier, op. cit. p. 273, a rec-

tifié ces dates, et prouvé d'une manière très plausible

•qu' Achot était né en 876, et f le 13 décembre 904,

dans sa 29' année. Sa femme Séda ou Iséta'"), fille

d'Aboumrovan, le fit ensevelir au couvent de la Croix,

dans le bourg d'Osi. Jean cath., qui aurait pu nous

renseigner sur les détails de cet événement, le raconte

p. 106, sans date, et la trad. française, p. 180, ne

donne qu'une très fausse idée du texte.

Les frères d'Achot lui succédèrent, p. 282, et

firent entre eux un nouveau partage du Vaspouracan,

fort curieux au point de vue topographique; toutefois

je n'insisterai que sur deux points et sur deux dates

intéressantes pour l'histoire d'un pays voisin, la Siou-

nie. Notre auteur dit, p. 283, que les ville et terri-

toires de Nakhtchévan et de Goghthn avaient été eu-

levés au Vaspouracan, la première 2 1 1 ans auparavant,

l'année où les Arméniens furent brûlés dans l'égUse

de 8.-Grégoire, à Nakhtchévan; l'autre, en 186 arm.

— 737, lors de la mort de S. Vahan, fils de Khosro,

prince de Goghthn ; or 211 ans avant la mort du

prince Achot nous reporteraient à 693 ou 694. M.

Dulaurier, op. cit. p. 238, 274, 366, a parfaitement

démontré que l'événement dont il s'agit eut lieu tout

au plustôt en 699 : je crois, d'après la Vie des SS.

1. 1, p. 188, que ce fut encore plus tard, i. e. en 703,

4. Quant au martyre de S. Vahan, prince de Goghthn,

la Vie des SS. arméniens, t. I, p. 206, hésite entre

les trois années 736— 738.

27) S.-Marlin, Mém. I, 355, et G. Weil, Gesch. d. Khalifen, t. II,

p. 493, donnent les mêmes dates que M. Defrémery.

28| C'est ce uom qui doit se lire dans une inscription armén.,

Ruines d'Ani, p. 37; lis: pnjn h'f'ni llfr«iui «de ma sœur Séda;»

suivant la bonne correction qui m'a été indiquée par le P. Nersès

Sargisian.

Quoi qu'il en soit, Khatchic-Gagic, frère d'Achot,

devint le chef de la famille Vaspouracane ; il fut tué

à la chasse, par un musulman, et son fils Achot, âgé

de 12 ans, lui succéda; p. 297, 301.

Ce qui nous reste à dire au sujet de l'Histoire des

Ardzrouui offre une piquante singularité.

Dans les chapitres précédents l'historien a em-

ployé 56 pages à nous raconter le principat d'Achot,

ceux de son fils Grigor-Dérénic, de ses petits-fils

Achot-Sargis et Khatchic-Gagic, et les actes de Gour-

gen, frère des deux précédents; enfin son récit se

terminait, à la p. 301, par cette phrase solennelle:

« Fin de la série des générations des trois fils de l'il-

lustre et brave prince Grigor, contenant aussi ses

actes, ses glorieux triomphes, sa fin, amenée par la

perfidie de certains Arméniens et Persans, et des la-

mentations à son sujet.» L'historien avait donc, à ce

qu'il semble, épuisé la matière. Maintenant ce que le

P. Somal nomme le cinquième livre de l'Histoire des

Ardzrouui, et le P. Indjidj^') «la seconde biogi-aphie

de Gagic,» commence par une section intitulée «Prin-

cipat d'Achot, son fils aîné (de Dérénic) et mort de

la pieuse et hienheureuse princesse Sophi. »

Au premier aperçu le lecteur se sent complètement

dérouté : il rencontre des noms identiques à ceux qui

ont déjà passé sous ses yeux , souvent les mêmes

faits, accompagnés de détails nouveaux, parfois aussi

des personnages qui n'ont pas figuré dans les récits

précédents, et ce n'est qu'après la lecture attentive

d'une quarantaine de pages qu'il reconnaît avec éton-

nement ce que l'on appelle en termes d'art une ré-

plique de l'histoire qu'il a déjà lue, le même sujet,

traité , non sans variantes considérables, par un histo-

rien qu'il s'agit de déterminer. Est-ce bien la même

main ou un second auteur qui a tracé ce second récit

des principats d'Achot et de Gagic? H me paraît plus

que douteux que ceci soit l'ouvrage de Th. Ardzrouui.

A quel propos en effet cet auteur aurait-il refait son

travail sur nouveaux frais, en se contredisant souvent

lui-même, en intercalant dans un second exposé des

détails qui auraient tout aussi bien trouvé leur place

dans le premier? Il est vrai que les formules de style

sont restées à-peu-près les mêmes: toujours bibliques,

toujours emphatiques et extrêmement louangeuses

29) Arménie anc. p. 500.
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pour les personnages en scène; toujours un peu âpres,

si on les compare au langage ordinaire des historiens

arméniens ; mais ce qui me paraît surtout déceler un

nouvel auteur, dont le travail atteint la tin du livre,

c'est qu'à la p. 342, quand il trace l'éloge du roi

Gagic, c'est précisément avec les mêmes formules

qu'à la p. 357, afiectera le panégyrique d'un- autre

prince, Stéphannos- Alouz. Ainsi je crois qu'à partir

de la p. 301, un autre Ardzrouni a pris le calaiii

pour raconter l'histoire des illustrations de sa famille,

depuis Achot, fils de Dérénic. En tout cas, je suis

aussi convaincu que, sauf les dates, qui font presque

complètement défaut ici, nous n'avons point à nous

plaindre 3e posséder cette seconde biogTaphie, qui

renferme beaucoup de choses nouvelles et fournit les

moyens de contrôler la première.

Dès l'abord nous apprenons, p. 302, que «le prince

Achot avait environ 12 ans,» lors de la mort de son

père Dérénic, vers l'an 886, en 887 d'après le P. So-

mal, p. 58 du Quadro. Or le premier historien nous

a dit, p. 257, qu'Achot était alors âgé de 9 ans, et

en deux endroits il a fixé sa naissance soit en 876,

soit en 877 : c'est, comme l'on voit, une notable va-

riante. Achot et ses frères restèrent donc sous la

régence de leur mère, la princesse Sophi, dont le

premier acte fut la mise eu liberté d'Aboumrovan,

fils de sa sœur, faits qui n'ont pas été mentionnés

précédemment. Elle mourut sept ans après. Son frère,

le roi Achot -le -Grand, lui survécut un an et demi.

Or ces nouvelles indications, si elles étaient exactes

et devaient être prises au pied de la lettre, dérange-

raient fort la chronologie antérieurement établie avec

la critique la plus scrupuleuse; en effet les sept ans

après iraient jusqu'en 893, et les dix-huit mois jus-

qu'en 895, époque beaucoup trop reculée pour la

mort du roi Achot - le - Grand , fixée avec la plus

grande probabilité en 890. Ces cin(i années superflues

résultent de l'âge de 12 ans, au lieu de 9, assigné au

prince Achot lorsqu'il succéda à son père Dérénic,

et peut-être du chiffre faux 7 ans au lieu de 5, 4

pour fr, terme de la mort de la princesse Sophi après

l'avènement de son fils aîné, que nous savons être

mort à 29 ans, en 904, ainsi qu'il a été dit précé-

demment. Ces contradictions, si erreurs il y ;i, ne

peuvent donc être attribuées à Th. Ardzrouni.

Plus loin, p. 303, Aboumrovan s'empare de ses

neveux, Achot, Gagic et Gourgen, et de plusieurs for-

teresses du Vaspouracan, comme on Fa déjà vu, p. 262,

264; mais le second des frères, âgé alors de 15 ans,

dflnc en 894, forme le projet de le tuer, et, par sa

mort, se délivre, lui et ses frères, de leur ambitieux

tuteur.

Nommé en 890 gouverneur de l'Aderbidjan et de

l'Arménie,. Afchin, fils d'Abou-Sadj, arriva dans son

gouvernement et, deux ans plus tard, reconnut la

royauté de Sembat, fils d'Achot-le-Graud, auquel il

conféra l'investiture, au nom du khalife. Toutefois

la bonne harmonie ne régna pas longtemps entre eux:

le roi s'étant mis en rapports avec l'empereur Léou-

le-Sage, l'émir lui déclara la guerre, et Sembat en-

voya au prince Achot son frère David , dont les

autres historiens ne parlent pas""), pour l'engager,

ainsi qu'il a été dit plus haut, à ne pas se rendre au-

près de l'ostican Afchin. Il fut battu, s'enfuit en Géo'"-

gie, et delà fit sa paix avec l'émir. Pour Achot, il

se soumit également et donna successivement ses

deux frères en otage, mais ceux-ci s'échappèrent et

se mirent sur pied de défensive à l'égard des musul-

mans; p. 306, 307.

Après cela, p. 309, notre historien raconte la mort

d' Afchin, dont il a été question, p. 272, 3, sous l'an-

née 347 ann. — 898, en 901, d'après les autorités

musulmanes consultées par M. Defréniery, et qui sont

unanimes.

Quelque temps après, Achot aida le roi Sembat

dans une expédition contre les Caïsics du canton

d'Apahounik, reprit Nakhdchévan et mourut — eu

904 — âgé de 29 ans"); p. 310, 311; cf. p. 279.

Gagic, son frère et successeur, commença l'exercice

du principat par déclarer la guerre à un certain Cha-

pouh, fils de Maïmanic, et à Grigor Abou-Hamza,

dont il avait épousé la sœur, deux tyrans féodaux in-

connus d'ailleurs, qui troublaient la tranquillité du

pays. Il les soumit l'un et l'autre; p. 312 sqq. Il se

conduisit de même à l'égard de la peuplade des

Outhmanics, maîtres depuis cent ans de la citadelle

30) Jeau cath. mentionne c<'i)endant la mort de David, quelque

temps apros celle do Chapouh, frère du roi Sembat, et après l'ar-

rivée d'îlonsouph ou Arménie, soit 902 ou 903; p. 107.

31) La trad. fr. de Jean catholicos p. 180, attribue la jnort d'Achol

à des causes honteuses, aux excès de sa jeunesse, tandis que le

texte p. 106, ne dit rien qui ressemble à cela.
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d'Amiouc, qui lui fut ensuite enlevée, puis cédée à

prix d'argent par le roi Sembat; p. 315— 317.

Cependant Housouf, frère d'Afchin, s'empara de

sa succession, aux dépens de son jeune neveu Divdad.

L'historien, soit ignorance, soit plutôt exagération, le

qualifie en plusieurs endroits, notamment p. 319, 321,

du titre de «roi de Perse, ujp^uj <l)a,^«^j,.) et dit

qu'il fixa sa résidence à Ardébil. C'est probablement

cette circonstance et ses tentatives ambitieuses, plu-

sieurs fois répétées, de se rendre indépendant du

khalife, ainsi que les grands coups d'autorité exercés

en Arménie par Housouf, qui lui ont valu un pareil

honneur. Il paraît du reste avoir formé dès son arri-

vée le projet de réduire le roi Sembat, seul pouvoir

qui pût contrebalancer le sien en Arménie, et par

contre d'élever son rival en influence, le prince Gagic.

Comme je n'écris point une histoire d'Arménie,

mais une simple analyse de celle des premiers princes

du Vaspouracan, je me contenterai de rendre compte

des faits principaux de l'osticanat d'Housouf, en rap-

port avec ceux de la vie de Gagic. Suivant M. De-

frémery, Housouf, qui voulait perdre le roi Sembat,

rengagea d'abord à refuser de se rendre à Bagdad,

sur l'invitation du khalife, puis le traita de rebelle,

marcha contre lui et fit semblant de lui rendre ses

bonnes grâces. En 905, lui-même se révolta contre

le khalife Moktafi et fit de nouveau sa soumission.

En 908 le prince Gagic se Hvra de lui-môme à Hou-

souf, qui, pour abaisser d'autant le roi Sembat, le

reconnut roi du Vaspouracan ; l'année suivante Gri-

gor-Souphan, prince de Siounie, se soumit à Hou-

souf, qui fut officiellement nommé gouverneur de

l'Aderbidjan et de l'Arménie; car jusqu'alors il- n'en

remplissait les fonctions que de fado, par suite de

l'usurpation que nous avons racontée. Enfin en 913

le roi Sembat se livra à l'ostican, qui le fit périr à

Dovin, l'année suivante. Telles sont les notices four-

nies par les auteurs musulnuins.

Malheureusement Jean catholicos, en racontant les

mêmes faits, ne donne aucune date précise. Nous

voyons chez lui, par ex., p. 107, le roi Sembat s'em-

presser, dès l'installation d'Housouf, de faire acte de

soumission envers le khalife, qui lui accorda une nou-

velle investiture, sans doute au grand regret de l'osti-

can, qui paraît n'avoir pas été consulté: delà l'expé-

dition contre Sembat, poussée jusqu'à Tiflis «la ville

de Phaïtacaran,» suivie d'une réconciliation. Quand

Housouf leva l'étendard contre le khalife, ib. p. 11 1,

il voulut attirer le roi dans son parti, et, sur son re-

fus, se vit obligé à faire soumission à son maître, non

sans garder un profond ressentiment contre celui qui

avait rejeté ses offres. Ce fut peu de temps après

que le prince Gagic pria le roi Sembat de lui rendre

la ville de Nakhdchévan , dépendant réellement du

canton de Goghthn, province du Vaspouracan; mais

le roi, qui en avait fait présent à Sembat, prince de

Siounie, en récompense de sa fidélité à son service,

refusa de le satisfaire; ib. p. 114. Gagic se jeta donc

dans les bras d'Housouf, qui lui conféra les insignes

de la royauté, et ne tarda pas à entreprendre une •

expédition contre le prince de Siounie. Celui-ci fut

vaincu, aux environs de la fête de Pâques, en l'année

arm. 358— 909, et dès-lors l'ostican n'eut plus d'en-

nemis sérieux à combattre en Arménie; ib. p. 117.

Les années suivantes furent remplies par des expédi-

tions d'Housouf en diverses contrés arméniennes, et

notamment en Siounie, dont tous les princes et prin-

cesses tombèrent successivement entre ses mains. Le

roi Sembat, traqué de toutes parts, se réfugia dans

le fort de Capoït, dans le canton d'Archarounik ou

d'Eraskha-Tzor, province d'Ararat, se rendit et périt

à Dovin, après un an de captivité; ib. p. 128 sqq.

Ces récits de l'auteur arménien concordent bien,

comme on le voit, avec ceux des historiens musul-

mans, et méritent d'autant plus de confiance, pour le

fonds, comme pour l'ordre chronologique des faits,

que Jean catholicos y joua un rôle actif. S'il n'a pas

daté chaque événement, cette omission s'explique aisé-

ment de la part d'un contemporain. Quant au conti-

nuateur de Th. Ardzrouni, l'histoire et le roi d'Ar-

ménie l'intéressant bien moins que son prince Gagic,

il n'a pas pris la peine, à ce qu'il semble, de tenir

note des détails et des dates. Il raconte dont ex ab-

rupto, p. 320, que le roi Sembat s'étant réfugié au

fort de Capoït, fut pris peu de jours après «comme

un faible enfant, tf^r^
quiiqop mqmj.n II est impos-

sible d'être plus sec; puis, à la p. suivante, l'histo-

rien ajoute que l'ostican, voyant que Gagic seul était

en état de gouverner l'Arménie, lui conféra le titre

royal et les insignes du trône. Suivant lui, cette re-

connaissance aurait donc eu lieu en 913, et non en

908. Aussitôt après cela il raconte que «le roi Hou-
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souf» se révolta contre Djafr, i. e. contre El-Moctader-

Billah ben Aboul-Fatlhl Djafar, marcha contre la

Perse, à la tête d'une armée, et s'empara d'un grand

nombre de villes. Sans aucun doute, l'ordre des faits

est ici interverti.

Avant de suivre l'historien arménien dans ses ré-

cits ultérieurs , voyons ce que nous dira le biographe

d'Housouf. A la fin de l'année 299 H. — 912, cet

émir ayant tenté de se rendre indépendant, le khalife

Moctader envoya contre lui des troupes, qui le batti-

rent, mais il continua de guerroyer jusqu'en 305 H.

— 917, 8, époque où il fut privé de ses emplois, et

battu encore eu :-306 H. — 918, 9; forcé de céder,

il mit en sa place Soubouc ou Nesr, un de ses esclaves

affidés, fut de nouveau vaincu en juillet 307 H. —
919, pris et emmené h Bagdad. Pour Soubouc, il ob-

tint le commandement de l'Aderbidjan.

Relâché en 310 H. — 922, il fut réintégré dans

son gouvernement, Soubouc étant mort. Deux ans

plus tard il passa dans les provinces orientales de

l'empire, prit la ville de Rei et y laissa pour lieute-

nant un de ses esclaves, nommé Moflih. En 314 H.

— 926, il fut envoyé du côté de Wasit, r()u^». des

Arméniens, pour combattre les Karmathes révoltés,

fut pris dans une bataille près de Koufah et tué après

quatre jours de captivité'"), par Abou-Tahir, chef

des rebelles. Il était né en 250 H. — 804. Les

mêmes faits vont se retrouver chez Jean catholicos.

L'espèce de bienveillance d'Housouf à l'égard de

Gagic n'était qu'une combinaison pour affaiblir le roi

Sembat et son successeur Achot; Gagic, en effet, le

servit avec zèle pendant les années qui suivirent son

élévation et la mort du l'oi d'Arménie
;

puis , les

cruautés exercées par Housouf lui inspirèrent un tel

dégoût qu'il refusa d'obéir à un pareil niaitre ; Jean

cath. p. 158. C'était, si cet historien a rapporté

les faits dans leur ordre chronologique, pendant un

voyage du roi Achot en Grèce, c'est-à-dire en 921;

mais cette indication ne saurait-être exacte, non plus

que celle fournie, pour le même temps, par le même

32) Je dois faire observer, u'ayant aucun moyen de fixer préci-

sément la diite de la mort d'Housouf, qu'il existe au Musée de l'Er-

mitage Impérial une monnaie frappée à Ardébil, eu 320 — 932,

sous le khalife Jloctailer, avec sou fils Aboul-Abas, et jMirtant le

nom d'un troisième personnage, qui a été lu ^ye Ji-.jJ) jJulJ

•^^1 ^;a«I; V. Bull. Hist. Pliilol. t. KV, p. 150.

T. vf.

auteur, p. 1G6, sur les marques d'honneur que le

roi Gagic aurait reçues d'un autre ostican arménien,

nommé Pharkini , qui aurait agi ainsi par ordre du

khalife, sans le consentement et au grand déplaisir

d'Housouf. Il est évident par tout le contexte de l'his-

toire que Jean catholicos n'a pas noté soigneusement

les diverses tentatives de révolte d'Housouf, en 908)

912, 917; car toutes les autorités s'accordent pour
dire que cet émir ayant levé ouvertement l'étendard

contre le khalife, dont les troupes triomphèrent de

sa résistance, il dut quitter le pays, en 921, d'après

la chronologie adoptée par M. S.-Martin ; Mém. t. I,

p. 361; Jean cath. p. 170. Housouf fut pris et em-

mené à Bagdad, laissant en Arménie un ostican, que

Jean cath., loc. cit., nomme exactement Nesr-Sbouc,

le Soubouc des auteurs musulmans, mais qui, dans la

traduction française, p. 319, est à tort nommé Ser-

poukh , altération qui n'est qu'une mauvaise lecture

de l'Arménien [l^ipni-/^, pour (Jp»"-^. Ce nouvel émir

fit la paix avec Achot, et Gagic désarma sa malveil-

lance par des présents. Cependant les Karmathes s'étant

soulevés contre le khalife, Housouf fut, par le conseil

d'un certain Monos, en arabe Mounis, choisi pour leur

tenir tête, renvoyé dans son ancien gouvernement, et

se défit de Sbouc, à Ardébil, afin de s'emparer de ses

richesses ^^); Jean cath. p. 176, 179; Gagic pourvut

à sa propre sûreté, en se fortifiant dans les gorges

des cantons de Coghovit et de Dzaghcotn; ib. p. 177.

Au lieu de ces témoignages, soigneusement dis-

cutés et concordants, que trouvons-nous chez le con-

tinuateur de Th. Ardzrouni? A la suite de l'indica-

tion si vague de la révolte d'Housouf contre Moc-

tader, nous lisons, p. 323— 325, que Gagic reçut de

nouveau les insignes royaux de la part du khalife et

se fit le guide des troupes musulmames , envoyées

contre le révolté, qui fut pris et conduit à Bagdad

« où il resta 8 ans en prison ;
» il avait laissé le com-

mandement de l'Aderbidjan à un certain Phcthk, peut-

être le même que Nesr-Sbouc. Après cela il fut en-

33) Par parenthèse je ferai remarquer qui- ce § de l'Hist. de

Jean cath. n'est pas mis en sa place, puisqu'immédiatement après,

l'historien raconte diverses expéditions exécutées par Nesr-Sbouc,

et notamment la prise du fort de Biouracan, en 372 arm. — 923,

date rectifiée. En tout cas, si le § dont nous parlons n'a pas été dé-

placé, ce qui suit formerait une addition postérieure, due à l'histo-

rien lui-même, et qui se rapporte à des faits ayant précédé la mort

de Sbouc.

7
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voyé par le khalife au pays d'Osit (Wasit), et y «fut

tué je ne sais comment,» ajoute notre historien. Du

reste les « huit années » dont il est ici parlé ne man-

queraient pas d'exactitude, puisqu'Housouf fut pris

en 921 et envoyé à Wasit en 927, mais elles prou-

vent que l'historien a omis et peut-être complètement

ignoré ce qui s'est passé dans l'intervalle des années

précédentes, et l'ordre dans lequel les faits se sont

accomplis.

Cette seconde biographie du roi Gagic se termine

par la description fort détaillée des constructions exé-

cutées par ce prince au bourg d'Ostan, sur le bord

du lac de Van ; dans l'île d'Aghthamar, où s'élevèrent

par ses soins une citadelle, une ville et une église

de la S'"- Croix, où il entra, au dire de l'architecte,

200,000 livres de fer; p. 326— 331; puis viennent

une expédition contre la peuplade des Zourarecs,

dans le canton d'Aghtznik ; une campagne entre-

prise pour secourir le roi d'Arménie Abas, contre

un émir de Dovin, qui fut battu dans la plaine de

Gini-Blour, entre Dovin et Nakhtchévau, probable-

ment vers l'an 930; enfin une victoire remportée par

Gagic sur les Délémics ou Dilémites
,

qui avaient

poussé une pointe jusque dans le canton d'Antzé-

vatsik : ces divers récits occupent une dixaine de pa-

ges, 334— 343, et sont suivis d'un éloge du roi

Gagic, dont la mort n'est toutefois pas datée, non

plus ici que pi'écédemment, à la p. 297. Le P. Somal,

p. 58 du Quadro, dit que Gagic mourut en 937. Si

cette date, et encore plus celle de 943, donnée par

Asolic, comme on va le voir, est exacte, il est évi-

dent que Th. Ardzrouni , mort en 927, d'après le

P. Soraal, n'a pu poursuivre jusque-là son récit; mais,

ainsi que je l'ai dit précédemment, on ne sait où l'au-

teur du Quadro a puisé un tel renseignement.

L'auteur nous apprend, du reste, p. 329, que pour

recueillir les matériaux de son travail, il a parcouru

à pied l'Arménie jusqu'à Cghardch , à Chawcheth

{\qiiif,^ L •^ lUL^p et au Caucase, depuis Ahiz Y/iti
jusqu'à l'entrée de

'l^""^^
Gagh, tout le Taïastan et

les pays du nord et de l'est. Or s'il est aisé de recon-

naître dans cette énumération le Clardjeth, le Chaw-
cheth et la province de Taïk, le Tao des Géorgiens,

les noms d'Ahiz et de Gagh ne sont pas si faciles à

déchiffrer, et je ne les ai rencontrés dans aucune liste

de noms géographiques arméniens.

Les autres historiens ne fournissent guère que des

renseignements épars ou incomplets sur la famille des

Ardzrouni. Par ex. Asolic, p. 273, s'exprime ainsi :

«La généalogie des Ardzrouni atteint jusqu'à Gagic,

contemporain de Sembat- le -Grand, mis à la potence

par le fils impie d'Abou-Sadj, précédemment men-

tionné, qui régna 29 ans dans la région du Vaspou-

racan et f en 392 — 943; après sa mort son fils Dé-

rénic régna 17 ans, et f en 407 — 958
;
puis Achot,

fils d'Abousahl, 22 ans, et f en 439 — 990; ensuite

Gourgen et Sénékérim, fils d'Abousahl, régnèrent en-

semble ; Gourgen f en 452 — 1003, et Séné-

kérim occupa le trône 20 ans.» De quelque manière

qu'on interprète les derniers mots , le règne de ce

Sénékérim dépasse de beaucoup l'année 1004, qui

est la date placée par Asolic à la fin de son livre.

Vardan, p. 87 éd. Ven., nous apprend de son côté,

qu'Achot-Ercath, en revenant de Constantinople, —
en 921 — trouva Gagic régnant dans la maison des

Ardzrouni, et p. 92 il donne cette liste: «Les rois

de Vaspouracan, de la race de Sénékérim, sont: Ga-

gic, fils de Dérénic, constructeur d'Aghthamar ; Dé-

rénic, son fils; Abousahl, frère du précédent; puis

Chahanchah, fils d'Abousahl; Gourgen, frère de Chah-

anchah, et Sénékérim frère de Gourgen .... » Arista-

kès de Lastiverd, ch. III, X, et Matthieu d'Edesse

donnent également quelques notices, qui prouvent que

l'histoire de la famille qui nous occupe était peu

connue. On en trouvera un plus grand nombre chez

Stéphannos Siounétsi, à cause du voisinage et des

alliances. Kiracos, p. 45, nous dit encore: «Mainte-

nant je veux redire quelques mots au sujet des déchi-

rements de la méchante nation d'Ismael ; car, suivant

la parole de notre sauveur J.-C, tout royaume divisé

en lui-même dépérit, comme il est arrivé à ces gens,

dont l'empire était fractionné en beaucoup de parties.

En effet, Sophar était maître du pays de Khorasan;

Avalic Abouthorob, de la ville de Basra; Isé, fils de

Chekh, de la Palestine; le fils d'Aboutelph, du pays

de Dilem, et d'autres en d'autres lieux, s'efforçaient,

en se faisant la guerre, de l'emporter sur leurs rivaux

par la violence. Aussi a-t-il été difficile de retrouver

les noms de ces impies. Quelques osticans, méchants

et inhumains, s'étaient jetés sur notre pays, comme

le féroce Bougha; Afchin plus impie encore, fils d'A-

bousadjith, venu précédemment; Housouf plus détes-
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table que son frère Afchin, qui fit périr le roi Sein- i
enfin au temps et à la prière du métropolitain de

bat et donna la royauté à Gagic, fils de Dérénic et
\

Siounie Stéphannos — fils de ïarsaïdj. Le rédacteur

d'une sœur du roi Sembat Bagratide, de la famille

Ardzrouni, homme bon et religieux. C'est lui qui a

fait élever dans l'ile d'Aghthamar, du lac de Hznou-

nik, une cité royale et une église d'une architecture

brillante et admirable.» Tous ces renseignements sont

si imparfaits qu'à- peine est-il possible, en les combi-

nant, de construire une généalogie satisfaisante^''): il

n'est donc pas étonnant qu'au milieu de tant de va-

riations le P. Tchamitch, t. II, p. 1040, n'ait pas

complètement éclairci l'histoire des rois du Vaspou-

racan.

Après le règne de Gagic, le continuateur de Th.

Ardzrouni nous fait passer sans transition, p. 344, à

un prince Sénékérim, frère de Déranic, dont la filia-

tion n'est connue, et encore approximativement, que

par les historiens dont j'ai donné plus haut les ex-

traits. Il nous apprend, p. 346, 7, que ce Sénékérim

céda son pays à l'empereur Basile II ,
en 470

de ce mémento se sert du mot ^mpumphifiiiu «a été

composé,» bien diffèrent de ifplrgujt- «a été écrit,»

employé plus loin par le copiste, nommé Daniel.

Un dernier mémento, celui que j'ai mentionné pré-

cédemment, dans une note, donne des notices généa-

logiques sur une portion de la famille Ardzrouni et

sur quatre catholicos d'Aghthamar, qui en étaient

membres.

S'il s'agit maintenant d'apprécier et de classer Th.

Ardzrouni, nul doute (\ne c'est un historien sérieux,

un témoin oculaire et fidèle des faits, un auteur aussi

exact qu'on peut le désirer en fait de chronologie. Il

est précieux et unique en ce qui regarde les princes

de sa famille, et sa véracité dans ce que l'on peut

critiquer, dans ce qui touche à l'histoire musulmane,

est un garant de la fidélité de ses autres récits.

Seulement il n'aime pas les Bagratides, et passe sous

silence certains faits qui auraient été peu honorables

1021; qu'en 490 — 1041 le roi Bagratide d'Aiii se
;

pour les Ardzrouni.

livra également aux Grecs; qu'Ani fut pris par le Au point de vue du style, il est trop monastique,

sultan turk Thoughlouph — Thogroul ;
— que Van comme la plupart des historiens de sa nation ; son

tomba aux mains d'un autre Turk, nommé Srahang, langage est peut-être correct, mais dur, souvent am-

ie même, à ce qu'il semble, que Sarang ou Sarang- poule, pléonastique, comme celui de Jean catholicos;

Alkhaz — le général Alkhaz — dont parle l'Hist. de

Géorgie, p. 334, 343. Dans les pages suivantes, p.

351— 354, il donne de curieux détails sur David

Ardzrouni, fondateur, au commencement du XIF s.,

du catlîolicat d'Aghthamar. Comme ce dernier sujet,

tout intéressant qu'il est, ne rentre pas dans le cadre

de mes recherches, je me contente de l'indiquer, en

renvoyant le lecteur à Tcham. t. II, p. 36; S.-Martin,

Mém. t. I, p. 141 ; Chahkhath, Descr. d'Edchmiadzin,

t. I, p. 211; Kiracos^p. 87; Indjidj, Ant. de l'Arm.

t. III, p. 281, et Arm. anc. p. 162, 172.

Il est intéressant de trouver à la suite de l'Histoire

des Ardzrouni un mémento qui nous apprend que la

partie que nous venons d'analyser a été rédigée ^««.

[,u,nplryu.u à l'église de la Croix d'Aghthamar, sous

le gouvernement de Ghazan-Khan, sous le catholicat

de Zakaria, à Aghthamar — qui mourut en 1326 —

ses sermons sont trop longs et ses panégyriques trop

exaltés. Mais en somme son ouvrage est une excel-

lente acquisition pour les amateurs de l'histoire ar-

ménienne, pour ceux qui s'intéressent à celle de

l'Asie occidentale.

34) Pour les temps postérieurs il la 2' moitié du XI'' s., on a de

curieux matériaux, p. 340— 351; puis à la p. 362 et suivautes,

d'autres matériaux renfermant les noms de plusieurs princes Ar-

dzrouni et catlioliros d'Aghthamar, jusqu'environ l'an 1328.

Reciierclies sur l'orbite de la grande Co-
mète (II') 1»61, par A. Savitcli. (Lu le 19

décembre 1862.)

Les premières observations d'une certaine valeur

de cette comète ont été faites par M. Mo esta à St.-

Jago et par M. Liaes à Rio-Janeiro entre les 10 et

13 juin 1861. Vers la fin de ce mois la comète bril-

lait d'une lumière tellement frappante que tout le

monde pouvait la remarquer facilement à l'oeil nu.

Les descriptions détaillées des bandes lumineuses qui

l'entouraient, ont rehaussé l'intérêt, que présentait cet

astre singulier. Depuis le 30 juin les plus habiles

astronomes de l'Europe ont assidûement suivi la

marche de la comète et un grand nombre d'excel-
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lentes observations ne laisse rien à désirer pour la

recherche de son orbite. Le recueil de ces observa-

tions se trouve dans les Aslronomische Nachrichten et

les Monihly Notices pour les années 1861 et 1862.

Dès que trois positions de la comète avaient été

obtenues, plusieurs savants, tels que MM. Pape,

Auwers, Seeling, Schweitzer et autres ont dé-

terminé les éléments de son mouvement, soit parabo-

liques, soit elliptiques. Ce sont surtout les calculs de

M. Seeling qui sont les plus complets et les plus

exacts. Protitant des observations ultérieures et pre-

nant en considération les changements produits dans

le mouvement de la comète par l'attraction de la

terre, cet astronome distingué a successivement per

Ces résultats ue pouvaient constituer qu'une ébauche

grossière de l'orbite; ils m'ont servi à obtenir les

distances de la comète à la terre pour déterminer

approximativement l'effet de la parallaxe et de l'aber-

ration sur les positions de la comète, observées en dif-

férents endroits sur la surface terrestre et aux di-

verses époques. Ainsi j'ai obtenu les longitudes et les

latitudes géocentriques pour le 1 juillet, le 3 sep-

tembre, le 24 octobre et le 22 décembre 1861. Ayant

calculé les orbites elliptiques dans trois hypothèses

sur les distances de la comète au soleil pour les époques

de la première et de la dernière de ces observations,

j'ai comparé les positions géocentriques de la comète

observées le 3 septembre et le 24 octobre avec les

fectionné les résultats auxquels il était premièrement :

positions calculées pour chacune des trois orbites

hypothétiques. Il a été alors facile de déterminer,

par les variations des distances admises, les valeurs

numériques qui satisfont le mieux à l'ensemble d'ob-

servations, et qui correspondent à l'orbite réelle. De

cette manière j'ai trouvé

parvenu. Les éléments qu'il a déiinitivement admis

sont publiés dans les Astronomisclie Nachrichten , N°

1347, et s'accordent bien avec les positions de la co-

mète, observées depuis le 10 juin jusqu'aii 22 dé-

cembre 1861.

On a pourtant des observations d'une époque con-

sidérablement postérieure et qui sont décisives pour

éprouver le dégrès d'approximation des éléments.

D'un autre côté, quoique le voisinage de la terre à la

comète durant l'été de 1861 contribuait à rendre

l'influence de l'action de cette planète notable, on

pouvait gagner encore quelque chose en tenant compte

des attractions de quelques unes des autres planètes

principales sur la comète durant toute la période de

sa visibilité. C'est ce qui m'a engagé à entreprendre

les calculs, dont les résultats seront exposés ici.

Pour les réductions des observations j'aurais pu

faire usage des éphémérides des lieux de la comète,

publiées par M. Seeling, mais ayant déjà terminé moi

même la recherche des éléments, j'ai profité de cette

recherche pour mes calculs ultérieurs. C'est ainsi

qu'en partant des observations faites à Christiania

par M. Fearnley le 7, 13 et 19 juillet 1861, j'ai

trouvé les éléments paraboliques suivants:

Longitude du noeud asc. =Si= 279'^ l'54") de réqmnoxe
^ ^nioyen duljan-

Longitude du périhélie= 11^249 42 36 |
«er isgi.

Inclination de l'orbite.. = i= 85°35' 53"

û= 278°58

Ti: = 249 4

î"=85 26 27,9

0"4 ) de l'équi

45,7} duljï
equinoxe moyen

jauv. 1861.

Log (de la dist. périhélie)

Passage au périhélie.... :

Mouvement direct.

:log^= 9,91649— 10

T= 11,909 juin 1861 t.

m de Greenwich.

log7 = 9,9150747— 10.

e= 0,985754

r= 11,5180 du juin 1861, t. m. de Gr.

Ces éléments m'ont servi pour les réductions dé-

finitives des observations et pour la formation d'une

éphémeride des positions de la comète aux différentes

époques depuis le 1" juillet 1861 jusqu'à 22 mars

1862. Les désaccords entre les lieux observés et

calculés ne s'élevaient que jusqu'à l'/^ de la minute

en arc pour les 20 et 22 mars 1862; pour tous les

autres cas ils sont beaucoup plus petits, le plus sou-

vent ils ne font que quelques secondes. Par consé-

quent j'ai pu admettre que ces éléments étaient assez

approximatifs tant pour le calcul de la parallaxe et de

l'aberration, que pour déterminer les perturbations du

mouvement, causées par l'action des planètes sur la

comète. Au moyen de ces mêmes éléments j'ai formé

les lieux normaux de la comète. Chacun de ces lieux

répose sur plusieurs positions obtenues par diffé-

rents observateurs à des époques assez voisines l'une

de l'autre pour que les erreurs des éléments ne pro-

duisent d'effet sensible sur les réductions à un mo-
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meut moyen des positions observées à d'autres in-

stants. Ces lieux normaux sont disposés à -peu -près

symétriquement sur l'orbite et embrassent toute la

période de l'apparition de la comète. Ils sont don-

nés dans le tableau suivant, dans lequel nous indi-

quons aussi les observatoires qui ont fourni les don-

nées dont nous avons fait usage. Les dates sont en

temps moyen de Greenwich; les longitudes se rappor-

tent à l'équinoxe moyen du 1 janvier 1801 ; / désigne

la longitude et b la latitude géocentriques de la co-

mète, dégagées de l'influence de l'aberration de la lu-

mière; les signes — et -h expriment, le premier que

la latitude était australe, et le second qu'elle a été

boréale. La conversion des ascensions droites et des

déclinaisons eu longitudes et latitudes apparentes a

été faite avec les inclinaisons de l'écliptique que donne

le Nautical Almanac, où l'on trouve aussi la nutation

en longitude.

L 1861,,juin, 12,0. St.-Jago et Rio- Janeiro.

/ = 5 1
"^

1 1 28,0 I d'après les réductions

6=— 46 55 19,4/ deM.Auwers.

II. 1861, juillet, 1,44682. Altona, Bonn, Poul-

kova, Moscou, Atbènes.

i=104°36'43;'4; 6 = -f- 33'23' 38;'8.

III. 1861, juillet, 10,43571. Berlin, Cambridge,

Oxford, Athènes, Padoue, Toulouse.

/= 163^56' 16"?; b=^ -^- 6Vi6' lb"l.

IV. 1861, juillet, 23,0000. Berlin, Bilck, Cam-

bridge, Oxford, Padoue, Athènes.

/= 189^7' 40;'0; 6 = -h 6n6'49;'8.

V. 1861, août, 6,38282. Berlin, Cambridge, Ox-

ford, Christiania, Padoue, Athènes.

/--- 199^8' 57;'2; 6 = -+- 60^9' 17;'9,

VI. 1861, septembre, 3,36720. Altona, Cambridge,

Oxford, Liverpool, Genève.

/=212'12'24;'2; 6 = -4- 59°48' 3;'8.

VII. 1861, octobre, 24,30634. Berlin, Kremsmun-

ster.

/= 238^47' 13;'4; 6= -i-63°12'l8;'0.

VIII. 1861, décembre, 22,23732. Athènes, Manheim.

/= 284^31' 23;'6; 6= -h 70"26'54;'6.

IX. 1862. Poulkova.

Mars,20,36160./=23°55' 2;'8;6= h-71°16'52;'2.

Mars,22,40247./=25 47 55,7;6= -h71 6 31,1.

En comparant entre eux les nombres, qui d'après

I

divers observateurs déterminent chacun la position

de la comète pour le même instant, on peut se former

une idée sur les erreurs moyennes qui affectent les

j

lieux normaux que nous avons admis. Pour les mois

de juillet, d'août et de septembre cette erreur est à

près ± 3'' eu arc; elle est un peu plus grande pour

octobre, parce que le nombre d'observations est plus

petit; mais comme les observations sont bonnes et

s'accordent assez bien entre elles, l'erreur est tou-

jours de peu d'importance. Pour le 22 décembre, les

observations à Manheim et à Athènes sont en désac-

cord à-peu-près de 19" en longitude et de 2" en lati-

tude, cette dernière étant 70^27'; ainsi le désaccord

eu arc du grand cercle n'est que de 7". Les observa-'

tions faites à Poulkova le 20 et le 22 mars 1862 pré-

sentent un désaccord en longitude de 29" et en lati-

tude de 4", ce qui en arc du grand cercle ne produit

que presque 10". Ainsi l'erreur moyenne de chaque

lieu normal depuis le 1 juillet 1861 jusqu'à 22 mars

1862 est toujours très petite et nous pouvons consi-

dérer les positions admises de la comète comme éga-

lement sûres? Quand à la position du 12 juillet, elle

est sans doute moins certaine.

La recherche des corrections des éléments ellip-

tiques exige une détermination préalable des change-

ments dans la marche de notre comète, produits par

l'action des planètes. Dans l'état actuel de l'analyse

on ne peut obtenir les perturbations que par parties,

au moyeu de quadratures mécaniques. On a proposé

plusieurs méthodes pour atteindre ce but; celle qui

a été donnée par M. Encke, célèbre astronome de

Berlin , me paraît être une des plus commodes. Elle

consiste, comme on sait, à exprimer l'action de la

planète perturbatrice par les variations de trois coor-

données rectangulaires, qui déterminent à chaque in-

stant la position de la comète relativement au centre

du soleil. Désignons par j;? y? ;^ les trois coordonnées

qui fixeraient au bout d'un temps t le point qu'occu-

perait la comète dans son orbite elliptique, si elle

circulerait seule autour du soeil , n'obéissant qu'à

l'action de ce corps central. Soient x, y, z les coor-

données, qui pour le même instant déterminent le lieu

de la comète dans son orbite perturbée; k' la masse

du soleil; m'.k^ la masse de la planète perturbatrice,

x',y',z\es coordonnées de cette planète; r son rayon
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vecteur; A la distance de la terre à la comète. En

faisant alors

on trouve les perturbations ê, t], Ç des coordonnées

de la comète par les formules

o o o

Les valeurs numériques de ces intégrales, prises

entre les limites données du temps, se trouvent par

les procédés de quadratures mécaniques, procédés

qui ont été expliqués d'une manière détaillée par

•M. Encke dans les NN" 791, 792, 814 des Asirono-

mische Nachrichlen. Sa méthode a été exposée aussi

en anglais avec quelques éclaircissements donnés par

M. Airy, le célèbre astronome royal d'Angleterre.

Nous avons pris les axes des x et des y dans le

plan de l'écliptique, le premier se dirigeant, pour les

X positifs, du centre du soleil vers l'équinoxe vernal

moyen du 1 janvier 1861,00; le second, pour les y

positifs, vers la longitude 90°; l'axe des s est per-

pendiculaire au plan de l'écliptique se dirigeant pour

les :: positifs vers le pol boréal. En désignant alors

par u l'argument de latitude
,
par v l'anomalie vraie

et par r le rayon vecteur de la comète, ou aura:

j; = r sin a sin (A-t-tt), y = r sin § sin (B -+ m),

z := r sin t sin M

,

TC— Û;

les angles auxiliaires a, ^, AetB sont trouvées par les

formules

sin a sin J = cos û
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Ces équations stMvent à déterminer les corrections

des éléments; les coefficients par lesquels sont mul-

tipliées les corrections de chaque élément dans les

équations de condition sont trouvés par les formules

données par Gauss et Bessel.

Nous avons formé 9 lieux normaux, qui nous con-

duisent à 18 équations. Soient dT la correction du

temps T du passage au périhélie, en prenant 0,01 du

jour moyen pour unité; dq la correction de la distance

q périhélie de la comète au soleil, en prenant 0,0001

pour unité; de la correction de l'excentricité e, en

prenant 0,001 pour unité; dil, dr: et di les correc-

tions, exprimées en secondes, des longitudes 12, t: du

noeud ascendant, du périhélie et de l'inclinaison i de

l'orbite sur l'écliptique.

Nous parvenons alors aux équations suivantes.

N°l. . .— 16;'4= -»-61,31dr— 34,07rf(7— 0,746cic

— 0,4G7 dû— 0,90 1 dx— 0,721 di

2. . .-i-57;'7=— 39,50(/r— 29,78d?-i-0,469rfe:

-+- 0,072 rfO -I- 0,560 cZtc -h 0,356 di

13.

14.

15.

16.

17.

18.

,
— ij,2 = •

6;'6

8;'2 :

i-9,29(//'-*-23,25(/7H- 145,60(/e

1,872 (ii2— 1,643 (/tt— 1,904 di

- 9,26f/7'— 14,96</7 — 10,58(/e

0,512 (/i2 -»- 0,673 dr. — 0,631 di

r — 3,10 rfr— 5,55 dq — 0,18 de

-0,169c/ii-H0,281(/r— 2,800 rf»'

— 0,70 </r — 16,45 (/?— 52,26 (/e

-H 0,9 6 3 t/a— 0,89 6 (/t: H- 0,1 11 di

102:0=— 9,470rfr—41, 62dv-333,20rfe
— 2,496 dÇl H- 2,823 (/t: -+- 0,85 di

58;'4 = — 0,304f/r-4- 3,55(/7-i- 54,96(/e

-t- 0,387 dil — 0,295 dr. -+- 0,881 di

3. ..-

4. ..

io;'4:

58,2:

= -+- 25,1 2dr-H 26, 67d</— 3,746*
- 6,930 dil— 0,669 dr. -+- 0,656 di

:— 349,80dr-27,99(/7-i-191,10rfe

- 4,708 dQ, -+- 5,028 diz -+- 0,005 di

a. . . -*- lo,4=

7.

8.

5;'2 =

5:8

1:6

19,46rf7'-f-12O,90f/v-i-116,30rfe

— 0,7 10 (/i2— 1,890 diz— 0,79 di

— 85,34 dr— 7,31 (/</— 14,62 rfe

-H 1,030 dû H- 1,1 40 (/tc — 0,67 dt

— 3,15d7'-i-75,43d?-+-106,60de

+- 1,692 dû— 1 ,836 dK — 0,005 di

— 38,41dr— 17,00df/-t- 36,63de

H- 0,456 dû -f- 0,767 dTC— 0,734 d{

La manière la plus avantageuse pour obtenir les

valeurs numériques des corrections dT, dq, de.., con-

siste à résoudre les équations de condition par les

principes de la méthode des moindres carrés. Cette

méthode exige de comparer les résultats du calcul aux

données directes d'observation; dans notre cas aux

ascensions droites et déclinaisons de la comète; la

condition à remplir est de rendre minirmtm la somme

2p (cos'8 . da^-j- dS'), dans laquelle p représente le

poids de l'équation de condition, da l'erreur en ascen-

sion droite a, de l'erreur en déclinaison S, correspon-

dantes à la même équation. Mais en désignant par dl

l'erreur en longitude /, et par db l'erreur en latitude

6, on a cos S . da' de' cos 6 . dl' -+- db . Ainsi on

9. .
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-I- 134313 rfr-H 12232 (/v
— 66907 de H- 1429, Uc/a

— 1950,5 rfTC -4- 84,67 rft-*- 22250 =
-+-12232(/'fH- 9290,8 d? -4- 4339,0 c/e -t- 56,32 rffi

— 332,2 ^Tt— 6,62 di -h 2978,5 =
— 66907 rfT- H- 4339,0 (/? -+- 72549 de — 636,0 (/O

-+- 598,1 dr.— 127,5 di— 3375,3 =
H- 1429,9 dT-¥- 56,32 dq — 636,0 de -+- 62,18 dQ,

— 23,38 dTz -+- 1,83 di -+- 263,2 =
— 1950,5 (/r— 332,2 c/ç -4- 598,1 de— 23,38 dO

-H 34,2 dTz — 0,78 dt — 354,6 =
-4-84,67dr— 6,62d?— 127,5de-Hl,83dO-+-l,83d7c

-H 5,99 dî— 11,1 = 0.

La résolution de ces équations donne:

(^T-r^ — 0,6135; d?= — 0,0128; de = — 0,3708

dO= - i;'l 7 ; dTi = — 1 9:'0 ; di = -+- Q"M

Prenant en considération les unités qui ont servi

pour exprimer d'l\ dq, de, dil, du, di et en applicant

les corrections qui en résultent aux valeurs admises

des éléments, ou a:

= fl= 287°57' 59;'2\'';!:;tX'

TU= 249 4 26,7/ '

îseV."

i = 85°26'28"4

log.q = 9,9150740

:e = 0,9853832

10

Longit. du noeud asc.

Longit. du périhélie....

Inclinaison de l'orbite.

.

Log (distance périhélie)

Excentricité

Temps du passage au

périhélie =r=juin,ll,51187t.m.d.Gr.

Mouvement direct.

Le logarithme du demi - grand axe de l'orbite est

1,7502218; la révolution de la comète autour du so-

leil s'accomplit en 422 ans. Cette comète n'a jamais

été observé avant l'an 1861.

Eiiiige iiaclitrâg^liehe Worte iiber die H'a-

senbeiiie der Sirénien, von J. F. Brandt.
(Lu le 19 décembre 1862.)

Zu Ende des vorigen Jahres (am 20. Deceraber)

hatte ich zwar bereits die Elire der Akademie einen

kleinen Aufsatz ùber die Entwickelungsstufen der Na-

senbeine bei den Seekiihen vorzulegen, der im Biil-

letin (T. V.p. 10—12) und in den Mélamjvshiolofjiqncs

erschieu. Meiue fortgesetzteu , nameutlich auch auf

die Halitherien ausgedehnten Studien ergaben indes-

sen einige Resultate, weiche den fraglichen Gegenstand

vervoUstandigen. Ich halte es daher nicht fiir tiberfliis-

sig einige Ergânzungen zu meiner friihereu Arbeit hin-

zuzufiigen.

Die Ansicht, dass die Knochen, weiche Cuvier bei

Maïudiis als Nasenbeine deutete, wirklich Nasenbeine

sind, wird gegen Blainville und Vrolik festgehalten

und zwar um so mehr, da die ganz neuerdings (Archiv

f. Anat.u.Phys. v. Reichertuud Du Bois-Reymond
1S63 p. 415) iiber die Osteologie des Manatus von

Krauss erschienenen Beitrage die Nasenbeine des Ma-

natus latirostris, im Einklange mit Cuvi er, nicht nur als

ausserhalb, d. h. mit ihrer mandelahnlichen aussern

Halfte, freie mit ihrer hintern Halfte iu einer Grube

des Stirnbeins liegende Knochen beschreibt und (Fig.

In und Fig. 3, 3) abbildet. Die Nasenbeine der Ma-

nati^s, weiche iibrigens in ahnlicher Form bereitsBlain-

ville (Ostéogr. PL III) auch an einem Schadel des Ma-

natus senegalensis abgebildet hat, wiirden sich daher ei-

nerseits durch geringe Grosse, andererseits im Ein-

klange mit denen mancher Halitherien, dadurch unter-

scheiden , dass (wenigstens so viel man bis jetzt weiss)

ihr âusserer Theil nicht vor dem ganzen Nasenrande

des Stirnbeins, soudern nur in einer seitlichen Aus-

randung desselben liegt, so dass die beiden Nasenbeine

in der Mittellinie nicht zusammenstossen, wie dies eben-

feUs bei manchon (nicht allen) ludividuen der Rhjtina

stattfindet (siehe meine Symh. Siren. Pars IL Taf. 1.

Fig. 3, 4 ce).

Bei einera unserer Schadel von Halicore finde ich

sie in âhulicher Gestalt und Lage, wie sie Krauss

bei Manatus abbildet, nur sind sie schmiiler und

wenden sich schrag von aussen nach innen. Unse-

rem andern Schadel der Halicore fehlen sie, ohne dass

selbst nur die geringste Spur einer Grube an ihm be-

merklich wàre, worin sie haben konnten.

so dass man au eine friihe Verschmelzung derselben

mit den Stirnbeinen um so mehr zu denken haben dûr-

fte als eine solche von mir an einem alten Schadel

der Bhjtina beobachtet wurde. Ûbrigens hat bis jetzt

meines Wissens keiner die Nasenbeine der Halicore

beschrieben. Ich habe sie daher in der unter der Presse

betindlichen zweiten Abtheilung meiner Sgmbolae als

sehr variabele, vielleicht nur selten als gesonderte,

Theilevorkomraende Knochen augedeutet und âuîTaf.

I. Fig. 6 ce darstellen lassen.

Was die Nasenbeine der Eliytina anlangt, so sind

ihre verschiedenen Entwickelungsstufen dort ebenfalls
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bereits umstaudlich geschildert uiid auf Taf. 1 Fkj. 3,

4, 5, dargestellt, ebenso wie in meinem fruhern kleinen
j

Aufsatze uber die Nasenbeine dcr Sirénien hervorgeho-
j

benworden.Beilautignioge daiierhiernurnochbcnierkt

sein, dass die Nasenbeine an dcm \on^ordmiinn(Bcitr.
^

z. Kenntn. d. Rhytina) untersuchten Skelet eines jûn-

geru Exemplares der Rhytina, die er auf Taf. II. Fig. 2

ce darstellt, nach aussen nnr wenig vortreten, so dass

ihreaussernHiilften durch deu mittlernTheil desNasen-

saumes des Stirnbeins(^«rt; von einander geschieden wer-

,

den. Sie stellen also eine unvollkommen entwickelte !

Form der Nasenbeine der BJiyt 'm a dur , indem sie in

der Mittellinie des Schiidels sicli nicht beruhren, wah-

rend dies mit den Nasenbeinen unseres Skelets der Rhy-

tina (Symb. Siren. Taf.I. Fig. 1 wnd5;derrallist. Sie
|

âhneln dadurch denendesjetzt in Moskau befindlidien

von mir ebenfalls untersuchten Skelets der Rhytina

(Symh. Sirm. Taf. 1. Fig. 4 ce). Das Yerhalten der Na- I

senbeine der Halitherien habe ich ausfuhrliclier in der

zweiten Abtheilung raeiner Symbolae Sirenologicae
, p.

149 besprochen. Es wurde darin gezeigt, dass sie

bald nur, almlich wie bei dem Krauss'sclieu Schâ-

del von Manatus und einem unserer Schàdel der Ha-

licare, mit ilirer àussern (aber grossern) Piatte in einer

Ausrandung des Stirnbeins liegen (Halithcrium Broc-

chii), so dass sie in der Mittellinie des Schiidels sich

nicht beruhren, sondern durch einen centralcn Nasen-

fortsatz des Stirnbeins getrennt werden, bald aber, wie

am Schâdel unseres Skeletes der Rhytina, in der Mit-

tellinie sich beruhren und als wuhrhafte, vollstandiger

entwickelte Nasenbeine bekunden, wie dies uamentlich

beim Halithemim Bronni K r a u s s (?< . a . 0. Taf. XX Fig.

1 und 3 c) so wie beim liai. SchinzH (^Bronn Leth. Taf.

XLVIII, Fig. 9, wo die fraglicheu Knochen ganz rich-

tig als Nasenbeine bezeichnet werden) der Fallist. Ich

spreche sogar p. 150 in einer Note, nach Maassgabe

der Entwickelungsstufen der Nasenbeine der Rhytina,

die Ansicht aus, dass zwischen den beiden eben erwiihn-

ten Formen von Nasenbeinen der Halitlurieii sich nach

Analogie der Rhytina Ubergànge tinden wiirden; eine

Ansicht worin mich namentlich auch der von Gervais

Paléont. FI. G fig. 3 dargestellte Schâdel des Ilali-

therimn Scrrcsii bestàrkt, an welchem die Nasenbeine

durch einen nur sehr kleinen, spitzen Fortsatz des

Stirnbeins getrennt werden.

Unter solchen Umstànden scheint es mir uni so

Tome VI.

weniger zulàssig nach dem Vorgange von Krauss die

Nasenbeine als Kennzeichen zur Trennung von Grup-

pen zu benutzen, da die Entwickelung derselben so-

gar individuelle Abweichungen zeigt, wie ich dies an

Rhytina nachwies. Aber noch weniger kann ich mit

Krauss (Neues Jahrh. f. Mineralog. 1858 S. 525) die

Nasenbeine seines IJalithcrimn Bronni fiir vortreten de,

verlangerte Siel)beine erkliiren.

Was die mit 7 bezeichnete Angabe meines fraglichen

Aufsatzes betrifit, so wâre der Schlusssatz derselben:

«Sie (d. h. die Nasenbeine der Manatus und mancher

7?%//Ha-Schadel)konuten nur (nach Maassgabe von an-

dern Schadeln der Rhytina) als Basaltheile der Nasen-

beine betrachtet werden, bei denen aus Entwickelungs-

Mangel die an den vordern Stirnrand sich legenden,

plattenartigenTheile, welche nian als eigentlicheNasen-

beine zu betrachten gewohnt ist, nicht zum Auftritt

gelangten» etwas zu modifiziren sein.

Nachdem Krauss die Nasenbeine der Manaten,

die fast bei allenbisher in den Sammlungen aufbewahr-

ten Schadeln durch Macération verloren gegangen zu

sein scheinen , an einem Schâdel als wirklich mit einer

ausseru, vor dem Stirnbein liegenden, Halfte versehene

Knochen nachgewiesen hat, kann wenigstens fur jetzt

schon der fragliche Satz nicht mehr in seinem ganzen

Umfange gelten. Ganz mochte ich ihn aber nicht fallen

lassen, da er auf Rhytina theilweis seine Anwendung be-

hâlt und an manchen Schadeln von Manatus, wie bei die-

ser, die aussen vor dcm Stirnbein, als eigentliche,

wenn auch kleine, Nasenbeine vorkommenden platten-

artigen Theile, vielleicht (iihnlich wie bei manchen In-

dividuen der Rhytina) nicht immer in solcher Weise

entwickclt sind wie sie Kraussbeschreibt und abbildet.

Die Untersuchung zahlreicher Schiidel von Manatm

wird dièse Frage kiinftig zur Entscheidung bringen.

Ûberdies scheint auch das bis jetzt an Halicore be-

obachtete Verhalten der Nasenbeine darauf hinzudeu-

ten, dass auch bei manchen ihrer Individuen zuweileu

nur die Basaltheile der Nasenknochen sich entwickeln,

also eine Mittelstufe zwischen den fehlenden und mehr

entwickelten iiussern Theilen der Nasenbeine darstel-

len. Die von mir bei Rhytina nachgewiesenen, je nach

den einzelnen Individuen variirenden Entwickelungs-

stufen der Nasenbeine diirften wenigstens wohl kaum als

eine nur dieser Gattung zukommende Eigenthuinlich-

keit anzusehen sein, sondern auch (vielleicht nur mehr
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Oder weniger haufig) auch bei andern Gattungen der

Sirénien wahrgenommeu werden kônnen.

BULLËTIIV DË8 SÉ1]V€E8.

CLASSE l'HÏSICO - MATHÉMATIOIE.

SÉANCE DU 16 (28) JANVIEfi 1863.

M. Struve présente et lit une introduction qu'il a ré-

digée pour la seconde partie du Catalogue des zones Bes-

selieunes de M. Weisse. Il y donne une critique de ce

catalogue et indique les corrections applicables aux po-

sitions consignées dans l'ouvrage.

Le même Académicien communique à la Classe l'extrait

d'une lettre de M. de Littrow, directeur de l'Observa-

toire de Vienne, accompagnée d'une ^photographie d'un

appareil destiné à la mesure du spectre solaire et inventé

par M. 0. de Littrow, fils du directeur. La photographie

et la description de l'appareil sont remises à M. Lenz qui

les examinera et en fera l'objet d'un rapport, s'il y a lieu.

Le Secrétaire perpétuel annonce que l'ouvrage de M.

Strauch, Chelonoloyische Stndien, mit hesondercr Besie-

himg auf die SchUdhrôtevsammlung der KaiserUchen Aha-

demie der Wissenschaften m St. Petershurf) (formant le

N° 7 du tome V des Mémoires de l'Académie), est im-

primé et mis en vente et en distribution.

M. Baer fait hommage du quatrième volume des Re-

cherches, publiées par le Ministère des Domaines, sur l'état

des pêcheries en Russie. Ce volume contient la partie tech-

nique des pêcheries de la mer Caspienne, et est accompa-

gné d'un grand et bel atlas de dessins, représentant les

divers appareils et ustensils, employés dans cette indus-

trie. (HacjirhdosaHla o eocmomm pbiôojioecniea eh Pocciu

ToM. IV. TexHHHecKoe onncanie KacniflCKaro ptiôojiOBCTBa

n Axjac'b piicynKOB'i).

Le Secrétaire perpétuel signale parmi les pièces impri-

mées de la correspondance, un mémoire de M. le D'. Th.

Margo, professeur à l'université de Pesth et membre de

l'Académie des sciences de Hongrie, intitulé: Uebcr die

Endigung der Nerven in der quergestreiften Mushelsuh-

sto«„^ Pesth 1862. in-4°.— M. Baer se charge de prendre

connaissance de ce mémoire et d'en faire l'objet d'un rap-

port verbal, s'il y a lieu.

MM. Lenz et Jacobi, chargés dans la séance du 19

décembre 1862, d'examiner un paratonnerre inventé par

M. Or lofski et destiné à protéger les télégraphes non

seulement contre les effets de la foudre, mais encore contre

l'mfluence de l'électricité atmosphérique, présentent leur

rapport. Ils y exposent que l'appareil de M. Or lofski n'offre

rien de nouveau quant à son principe, qui est le même dans

toutes les constructions de ce genre, comme par exemple

dans celles de MM. Steinheil, Meissner, Siemens et

Halske, et autres. Ce principe consiste, comme on sait, à

frayer aux courants électriques des conduits télégraphiques

deux chemins différents, l'un qui, au moyen de fils d'archal

très minces, conduit le courant dans le relais, l'autre qui

détourne le courant dans la terre en le faisant traverser

une couche d'air très mince. De cette manière le courant

proprement galvanique, qui sert à l'opération télégra-

phique, prend le premier chemin, tandis que le cou-

rant beaucoup plus intense de l'électricité atmosphérique,

étant celui qui porte danger, est éconduit dans la terre

après avoir traversé par ladite couche d'air. Pour produire

cette couche, l'on se sert ordinairement de deux lames

ou pointes métalliques, très rapprochées l'une de l'autre.

M. Orlofski remplace ces lames par deux paires d'hémis-

phères métalliques recouvertes de platine, dont les côtés

convexes peuvent être rapprochés à volonté. Les rappor-

teurs laissent à l'expérience de décider, si cette modifica-

tion mérite la préférence ou non; ils croient cependant

que les paratonnerres en usage sur les chemins de fer de

Prusse sont préférables, en ce qu'ils offrent des passages

plus nombreux à l'électricité atmosphérique. Du reste il

n'y a pas de doute que l'appareil de M. Orlofski puisse

rendre de très bons services, surtout là oîi il n'y a pas

encore de paratonnerres. Les conclusions de ce rapport

étant approuvées, M. Orlofski en recevra communication.

MM. Kupffer et Kokcharof, rapporteur, présentent

un rapport sur le mémoire de M. Steinfeld PascyoKÔeHie

Kpucma.imipa^imecKHXh eucmcMUXo (v. la séance du 14

novembre 1862). Les conclusions des commissaires étant

approuvées, on en donnera communication à l'auteur.

M. Lenz fait un rapport verbal sur un appareil inventé

par M. Ossofski, et destiné à produire un mouvement

continu par les variations de la pression atmosphérique

(V. la séance du b décembre 1862). M. Lenz constate

d'abord que M. Ossofski ne prend pas le terme «perpe-

tuum mobile» dans le sens ordinaire et que, selon sa ma-

nière de voir, chaque moulin à vent ou à eau serait un

perpetuum mobile. Quant à la proposition d'utiliser les

variations du baromètre pour produire un travail utile en

pratique, M. Lenz ne croit pas qu'il y ait lieu de la

discuter. Ces conclusions ayant été approuvées par la

Classe, on en informera M. Ossofski.

Le Département des Manufactures (Ministère des Fi-

nances), par un office du 8 janvier 1863, communique une

description et un dessin du plauimètre, pour lequel M.

Laur demande un brevet d'invention; le Département in-

vite l'Académie à se prononcer sur les questions suivantes:

le plauimètre de M. Laur constitue-t-il une invention nou-

velle; en quoi se distingue-t-il du plauimètre de M. ler-

makof; peut-il y avoir des empêchements à ce que cette

1 invention soit brevetée? — M. Bouniakofski se charge

de l'examen.

M. Giovanni Maregnani, par une lettre datée de Can-

neto (Lombardie) le 27 décembre, annonce qu'il possède
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la solution rigoureuse du problème de la quadrature du

cercle. Cette communication sera considérée comme non

avenue.

CLASSE HISTORICO - PIIILOLOGIOIE.

SÉANCE DU 23 JANVIER (4 l'ÉVKIKU) 1868.

M. Brosset, qu'une indisposition empêche d'assister à

la séance, présente par l'organe du Secrétaire perpétuel:

r les notes principales, destinées à accompagner sa tra-

duction de l'Histoire de Siounie; 2° notices sur une col-

lection de matériaux géorgiens et arméniens, communi-

qués par M. Ad. Berger; et 3° La traduction, en partie

annotée, de l'Histoire chronologique de Mkhitliar d'Aïri-

vank. Deux notices, dont ces travaux sont accompagnés,

seront publiées dans le Bulletin.

Son Altesse M. le Prince Louis Lucien Bonaparte que

l'Académie est heureuse de compter parmi ses membres

honoraires, par une lettre datée de Paris, le 17 janvier,

marque au Secrétaire perpétuel qu'il a adressé à l'Acadé-

mie, par l'entremise de l'Ambassade française, la continua-

tion de ses éditions faites au profit de la philologie com-

parée, ainsi que sa brochure sur la langue basque et les

langues finnoises, parues en 1862.— Ces diverses publica-

tions, au nombre de 18, sont déjà parvenues à l'Académie.

Le Secrétaire perpétuel est chargé de transmettre à son

Altesse la plus vive reconnaissance de l'Académie.

M. Pinto, lecteur à l'Université de St.-Pétersbourg, pré-

sente au nom de M. le Chevalier V. Rossi, économiste

italien, son ouvrage s«r les covditions agricoles, mmmfac-
turières et ciimmerclales de V Italie, comparées à celles de

rAngleterre et de la France.

Le Département des Relations Intérieures du Ministère

des Affaires Etrangères, par un office du 22 janvier, ren-

voie le tome 2' du manuscrit arabe de Yakout, qui a été

mis à la disposition de M. Wustenfeld et prie d'accorder

au même savant pour le délai d'usage la copie que possède

l'Académie du manuscrit de Mechhed de Yakout. — Le

Directeur du Musée asiatique est invité à déposer le dit

manuscrit au Secrétariat qui le fera parvenir au Dépar-

tement.

CLASSE PHYSICO- MATHÉMATIOUE.

SÉANCE DU 30 JANVIER (Il FÉVRIER) 186 3.

A l'ouverture de la séance le Secrétaire perpétuel an-

nonce que M. Jacobi n'assiste pas à la réunion à cause

de la maladie qui le tient renfermé chez lui depuis envi-

ron un mois.

M. Helmersen présente et lit un Mémoire sur le lac

TeipuH et la Narnva. L'auteur y a consigné les résultats

des recherches géologiques et physiques qu'il a faites en

1861 et 1862 sur les lieux mêmes. Ces recherches avaient

pour objet l'étude des conditions locales auxquelles se

rattache le problème d'un abaissement du niveau du lac

Peipus. On sait qu'un pareil abaissement d'environ 4 pieds

était proposé afin de mettre à sec les régions basses des

bords du lac, qui sont annuellement inondées et se con-

vertissent peu-à-peu en marais, qui envahissent les champs

cultivés, les prairies et les bois. Les recherches auxquelles

M. Helmersen s'est livré lui ont fait voir que le Peipus,

formant une surface de 135 verstes de longueur sur 20^ 47

verstes de largeur, est situé entre deux bandes de calcaire,

dont celle du nord appartient au terrain silurien inférieur,

et celle du midi au terrain dévonien. Entre ces deux zones

se trouvent des couches de grès et d'argile, formant l'étage

inférieur du terrain dévonien des provinces baltiques. Le

lac n'est, dans ces couches molles et friables, qu'un élar-

gissement de la rivière, qui débouche dans le lac sous

le nom de Vélikaïa, et en sort sous celui de Narova.

L'une et l'autre coulent dans des vallées d'érosion, creu-

sées par les eaux dans lesdites bandes calcaires. On a re-

marqué que depuis environ 25 ans le niveau du lac est

plus élevé qu'il ne l'a été auparavant. M. Baer a déjà

tenté une explication de ce phénomène, qu'il attribue à la

grande quantité d'eau amenée dans le lac par une mul-

titude de canaux de dessèchement, que les agriculteurs de

Livonie et d'Esthonie ont creusés dans cet espace de temps

pour l'assainissement de leurs terres. M. Helmersen cou-

firme pleinement cette opinion de M. Baer, et cite à son

appui plusieurs faits très positifs.— Il entre ensuite dans

la discussion du projet d'abaisser le niveau du lac de 3

à 4 pieds, au moyen d'un canal, qui, en partant du lac à

l'ouest de la Narova, déboucherait dans cette rivière au-

delà des rapides d'Olguin-Krest et d'Omout. D'après une

évaluation de l'auteur, on gagnerait par-là environ 1000

verstes carrées de terrains cultivables, qui sont maintenant

envahis par les eaux du lac. Le canal aurait pu en outre

rendre de bons services à la navigation.

Le Mémoire de M. Helmersen sera publié dans le re-

cueil: Itcifràge ziir Kerivtniss des russischeu Reiches.

M. Bouniakofski présente et lit un Mémoire sur le

calcul intégral, sous le titre: U uibKomopbuv uacmMbion CAy-

nanx^ uHmeipupgcMocnm oh kohvhhomï, tiiujib dtaJjtfiepeHniada

dx

•CoVa Ax'^+ Bx^ -^ Cx

u dpyiHTb ehipaoKCHm nodoônaiu euùa.

Ce travail sera publié daus le recueil russe de l'Acadé-

mie ('SanucKu).

M. Struve présente et recommande pour les Mémoires

un travail de M. Winnecke, intitulé: Brohaclitungen des

Mars um die Zeit der Opposition 1862.

M. Abich présente et lit:

r Un Catalogue raisonné de la première partie d'une

collection de fossiles du Daghestan, faite par M. Cha-

roïan, qui a pris part aux travaux de la triangulation du

Caucase.— Les espèces formant cette collection, au nombre

de 56, déterminées par M. Abich, appartiennent pour la

plupart aux trois grandes divisions de la formation créta-

cée, quelques-unes cependant appartiennent au terrain
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jurassique. Uu intérêt particulier se rattache aux échino-

dermes du terrain crayeux. Leur détermination, basée sur

la synopsis des échinodermes fossiles de Desor (1855), fait

reconnaître pour le Daghestan les mêmes espèces que

celles de l'Europe occidentale.

•£ Un Mémoire sur la constitution géologique des pres-

qu*es de Taman et de Kertch, spécialement par rapport

a la nature physique des volcans de boue de ces régions.

L'enumération descriptive de ces volcans y est éclaircie par

une carte géologique des presqu'îles en question, accom-

pagnée de profils de détail. Ce travail sera publié sous

forme d'un volume séparé.

3° Un Aperçu géologique des thermes de la chaîne du

Trialeth, en Géorgie, et spécialement de celles de Tiflis,

situées à l'extrémité orientale de cette chaîne. - L'auteur

y considère ces sources sous le point de vue de leurs

rapports intimes avec la constitution géologique de la val-

lée de Solalak et avec quelques faits hylologiques sail-

lants des roches éruptives de cette dernière.— Ce travail

paraîtra dans les Mémoires de l'Académie.

M. Abich fait encore une communication verbale de

quelques-uns des résultats de ses derniers voyages de

l'année passée en Géorgie et dans les régions voisines.

Ces communications ont pour objet les phénomènes et

faits suivants:

1° Relation officielle de la chute d'un météorite, tombé

le 16 juin 1861 au milieu de la stanitsa Mikenskaïa, aux

environs de Groznaïa. M. Abich met en même temps sous

les yeux de la Classe le météorite en question, scié en

deux parties égales, ainsi qu'un modèle exact, moulé sur

l'original avant cette opération, qui était nécessaire pour

l'étude des altérations profondes que cette roche a subies

dans sa structure interne, évidemment au moment de la

chute même. Ce météorite, qui pesait 61,626 grains dans

son état encore intact, se distingue: o) par sa ressemblance

morphologique avec uu grêlon de taille gigantesque, com-

primé latéralement (obliquement); h) par la couleur noire

foncée de toute la masse ; r) par l'état rudimentaire de son

écorce, de nature peu ordinaire; r7) par sa nature élas-

tique, par l'absence de fer natif et d'éléments constitutifs d'une solfatare active au centre du Tandourek, dont

de vérihcr le fait sur les lieux, lit voir à la Classe un

exemplaire de ces poissons.

3° Un aperçu sur la nature physique du volcan éteint de

Tandourek, au midi de l'Ararat, à 15 verstes de la ville

de Baïazid («Tandour,» mot signifiant une espèce de

braisière, très commune en Orient). Ce volcan, qui répète

dans la forme de son cône, surbaissé et allongé sur une

large base elliptique, les traits caractéristiques des mon-

tagnes analogues: comme l'Alagèz, près d'Erivan, et le

Bingol, au midi d'Erzeroum, est le seul en Asie-Mineure,

qui entretienne encore par sou cratère principal une com-

munication directe entre le foyer volcanique et l'atmosphère.

Ce cratère, aux bords saillants et entrecoupés, s'ouvre au

milieu de la cime, légèrement bombée; il e.st remarquable

par sa ressemblance parfaite avec celui du Vésuve, depuis

que le fond de celui-ci, écroulé par suite d'une grande érup-

tion, est passé à l'état de solfatare Des vapeurs d'eau,

entremêlées d'un peu d'hydrogène sulfuré, qui surpassent

dans les endroits de leur émission la température de l'eau

bouillante, se dégagent en grande abondance et en maints

endroits, dans l'intérieur du cratère. Elles y produisent, à

un tiers de la profondeur de celui-ci, le phénomène de

fumerolles sifflantes, qui traversent, à peu près sur la cin-

quième partie du pourtour les pentes rocheuses et très raides

de l'immense cavité, dont le fond, à plus de 400 pieds de

profondeur, est presque plan, jonché de gros blocs de roches

trachytiques, et entouré par des talus d'atterrissement. ados-

sés à la base du précipice circulaire. Par les effets corro-

sifs et épigéniques de ces fumerolles sur les masses ro-

cheuses et sur les conglomérats qui font saillie sous forme de

terrasses escarpées, il s'est produit sur de grands espac s

un terrain décomposé et blanchi, pénétré et pétri de

soufre en petits cristaux. L'examen de l'étendue et de la

proportion quantitative de minéral dans ces terrains a dé-

montré, que le cratère du Tandourek se range parmi les

localités les plus productives en soufre; l'analyse faite au

laboratoire du corps des mines donne 73% de ce minéral

pur. Il s'ensuit une grande importance technique, que

l'on doit attribuer à cette localité remarquable. Quant à

d'autres phénomènes qui se rattachent au fait inattendu

la

cristallisés, mais avant tout r) par ses caractères histolo^

giques remarquables.

2° Un phénomène météorologique, arrivé le 23 avril de

l'année passée à Kumourly, petit village tartare du district

de Daralaghez, gouvernement d'Erivan. C'était une forte

averse, à l'approche d'un orage, ordinaire du reste et nor-

mal pour la saison, qui, éclatant .avec impétuosité, tit tom-

ber des masses considérables de petits poissons, de gran

deur presque égale, qui présentaient tous cette particula-

rité, qu'ils avaient le ventre crevé et complètement vide.

Cette chute de poissons occupait un espace restreint, en

n'affectant de ses effets qu'à peu près la moitié du vil-

lage. M. Abich, ayant eu deux mois plus tard l'occasion

hauteur absolue approche de 9000 pieds, M. Abich s'arrête

encore à la présence d'une source de vapeurs chaudes à

l'instar des «stufeo dans les grottes de Baiâ, qui se trouve

au pied du versant extérieur d'un grand cratère à lac,

placé à une distance orientale de 3 verstes du grand cra-

tère, sur la voûte de la montagne. Cet endroit est très

recherché par les malades. Le retour périodique de bruits

souterrains, dans l'intérieur de la montagne est compa-

rable aux «bramidos,» si bien connus dans les districts

volcaniques des Andes et des Cordillères.

Un fait curieux, qui s'est produit pendant la dernière

guerre avec la Turquie, se rattache aux bramidos du Tan-

dourek. Après la prise de Baïazid les deux armées russe
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et turque campaient, la première à la base septentrionale

de ladite montagne et l'autre au sud. Un bruit de tonnerre,

semblable à une canonnade, se tit entendre pendant la

nuit et parut aux deux parties sortir du flanc de la mon-
[

tagne; l'alarme s'ensuivît et peu s'en fallut que les deux

armées n'en vinssent aux mains.

4° Une notice sur quelques résultats d'un voyage, fait

par M. Abich pendant l'automne de l'année passée au

bassin du lac d'Ourmiab et a Khoï, afin de recueillir

des données pour la solution de plusieurs questions im-
j

portantes pour la connaissance comparée de la nature et

de l'étendue du terrain paléozoïque et des limites entre

les époques tertiaires en Arménie. Les recberclies se di-

rigeaient spécialement sur les chaînes du versant oriental
;

des plateaux élevés, qui nourrissent d'un côté les affluents

de TAraxe et du bassin d'Ourmiab, et de l'autre ceux
\

du lac de Van et du Tigris. M. Abich a reconnu, que le
;

terrain paléozoïque , avec les mêmes caractères géolo-

giques qui lui sont propres dans l'Arménie russe, constitue

pour ainsi dire le sol primordial des masses et des chaînes

de montagnes en question, jusqu'au lac d'Ourmiab, et pour

sûr bien au-delà encore. Le bassin qui renferme le lac salé,

doit son origine à une grande dépression dans l'ancien pla-

teau paléozoïque, défiguré du reste par les effets des dislo-

cations qui se sont opérées successivement suivant deux

directions principales. Il n'y a que la formation tertiaire et

parfois quelques bandes crétacées, qui recouvrent ici les

terrains dévoniens et carbonifères. Les îles qui se grou-

pent en archipel au milieu du lac se composent de couches

appartenant à ces dernières formations, fortement dislo-

quées et immédiatement recouvertes de puissantes couches

calcaires, pétries de restes de polypiers et de mollusques;

roches évidemment comprises dans le même horizon que

les derniers dépôts du terrain éocène, que M. Abich vient

d'examiner comparativement sur une grande partie de la

haute Arménie russe et des pays limitrophes, vers l'Asie-

Mineure, près d'Aschkala, d'Erzingan, de Baïazid, de Khoï

et de Makou.

Par rapport à la géologie du lac d'Ourmiab M. Abich

a trouvé que, parmi les nombreuses sources minérales

qui l'entourent, il y en a qui contiennent le borate de

soude en solution, et que ce lac, remarquable sous tant

de rapports, rentre par conséquent dans la catégorie des

lacs salés du haut pays tibétain, dans l'Hiraalaïa. L'im-

portance géologique de la présence du bore dans ces

régions s'accroît par la raison, que ce corps recherché

se trouve au milieu d'une vaste formation de roches

éruptives, de la famille du gabbro
, y compris l'eupho-

tide et la serpentine, roches qui abondent en Italie,

dans les régions célèbres par leurs émanations du sas-

solin ou acide borique. L'examen géognostique des ter-

rains qui bordent le lac du côté de l'occident a conduit à

la source thermale et suiphureuse d'Isti-Sou, à 85 verstes de

la ville d'Ourmiab et 40 à peu près de Salmas. Ces eaux,

avec eau de
cristallisation.

de 30 à 33,.')° R. très copieuses sortent d'un terrain d'atter-

rissement et très décomposé de calcaire schisteux rou-

geâtre, superposé à des roches sousjacentes de gabbro.

Elles donnent lieu à des cfflorescences salines, qui gagnent

dans la saison chaude des dimensions considérables. Les

habitants d'un village kourde voisin en profitent pour en

extraire un sel, connu sous le nom de Tanica (Tinkal)

sur les marchés de la Perse. C'est du borate de soude,

mélangé de carbonate de soude. M. Abich, ayant soumis

à une analyse soigneuse l'eau des sources et leurs produits

salins, naturels et artificiels, en a trouvé la composition

comme il suit:

r L'ecm des sources, dont le poids spécifique est 1,0149,

à 1S° R., renferme dans 100 parties:

Carbonate de soude = 2,33"/o

Borate de soude = 0,50 »

Chlorure de soude = 0,10 »

Sulfate de soude = 0,03 <>

Traces de manganèse, de

magnésie et de fer sous

forme de chlorures et de

sulfates = 0,10 »

Eau avec un peu d'hydro-

gène sulfuré et d'acide

carbonique libre =: 96,94 >

2° E/fiorescences spontanées:

Carbonate de soude = 24,30°/'o

Borate de soude = 15,90 »

Sulfate de soude = 10,20 »

Chlorure de soude =; 0,65 »

Chlorure de magnésie etc. = 0,45 >>

Eau de cristallisation . . . . = 48,50 »

3" Tanika (artificielle) d'Isti-Sou:

Carbonate de soude = 14,88%
Borate de soude =^ 35,84 »

Sulfate de soude = 0,24 »

Chlorure de soude = 0,44 »

Traces de sels de manga-

nèse, de magnésie etc.. = 0,20 »

Eau de cristallisation.. . . =48,40 »

La présence d'un demi pour cent de borax pur dans

les eaux thermales d'Isti-Sou suffit pour faire ressortir

l'importance de ces sources.

Une autre source de 12,8° R., également sulfureuse et

riche en acide carbonique libre, à peu près à 50 verstes

d'Ourmiab, sur la route de Gavalan, a le poids spécifique

de 1,0229. Elle tient 2,65" o de sels y compris l'eau de

I

cristallisation en solution
,

qui accusent des traces de

' borax. La source jaillit du calcaire carbonifère dolomitique.

I

5° Une notice sur les richesses métallurgiques et miné-

I raies dans le canton d'Aïroum de l'arrondissement d'Eiisa-

[
betpol. gouvernement de Titlis.
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Les villages arméniens Guédabek, Séghlique, Daschké-

san et Boian, pourraient servir comme points de repère

pour le tracé topographique d'un district également riche

en faits importants pour la géologie théorique, comme en

documents métallurgiques et minéraux revendiquant, pour

le versant septentrional des chaînes de montagnes au

nord-ouest 'et au nord du lac de Goghtchai, le titre nul-

lement présomptueux de (chaînes métallifères) Erzgehirye.

Il ne s'agit ici ni de l'or, ni de l'argent; le plomb ar-

gentifère y est également rare, mais le cuivre et le fer

abondent. Les minerais de ce dernier métal, sous forme de

fer magnétique, se concentrent dans les environs de Dasch-

késau, en prenant une part essentielle dans la constitution

de ces montagnes, qui en renferment les gîtes. La nature de

ces derniers varie beaucoup. Le caractère de filon énorme

sous forme de couche prédomine; il passe par intervalles

à celui de gros massifs irréguliers, qui font saillie; souvent
j

le minéral se présente avec une disposition en gradins ir-
j

réguliers, au-dessous des bords déchiquetés des parois

taillées à pic; ou il forme des buttes, au milieu des ber- i

ges de la vallée. Les roches qui servent de gangue au fer
|

magnétique sont des pélites métamorphosés, à base de fel-

site porphyroïde, intimement liés par des passages insen-

sibles au grenat, avec la nature de véritable roche et au

calcaire à rudistes, changé en marbre blanc. Ce fer ma-

gnétique, sous forme de roche, sert de gangue à un nombre

d'autres minerais excellents.

r le fer oligiste, en masses lamineuses compactes ou

semblables à des micaschistes, renfermant le gre-

nat, l'idokrase, l'épidote, le zoïsite etc.

2" le cuivre sulfuré, spécialement le pyrite de cuivre,

entremêlé de «Buntkupfererz.»

3° Le cobalt arsenical ou Glanz-Kobalt, en masses irré-

gulièrement cristallisées.

Ce dernier minéral, découvert pour la première fois en

Géorgie, par M. Abich, pourrait trouver un emploi pour

la fabrication du smalte. L'innombrable quantité de puits

et de galeries que l'on trouve, en longeant la lisière

des gîtes de fer magnétique sur des distances de plusieurs

verstes; les masses considérables et la nature des scories

entassées au fond de la vallée de Daschkésan, et les restes

d'anciennes usines démontrent l'étendue des recherches et

des exploitations dont les minerais de cuivre de Daschkésan

ont formé dès la plus haute antiquité l'objet incontestable.

Un exposé ou une liste complète des substances miné-

rales utiles, dont la réunion remarquable dans le voisi-

nage de Daschkésan paraît être l'efièt d'une et de la même
grande cause endogène, devrait parler en première ligne:

1° des dimensions énormes et des particularités des gîtes

de la célèbre roche alunifere de séghlique, supérieure en

qualité à toutes les autres roches de ce genre, dont l'ex-

ploitation défectueuse a maintenant détourné l'attention de

ce précieux produit naturel; 2° de la vaste extension du gi-

sement d'un beau marbre blanc, à grains de cristallisation

diftérents; sa présence forme un trait géognostique sail-

lant dans la région alpine des montagnes du plateau d'Aï-

roum.
6° En dernier lieu M. Abich présente à la Classe deux

échantillons de roches de genre différent, remarquables

toutes les deux par rapport à la distinction de l'âge des

terrains, et à l'étendue des rapports d'analogie chimique

qui existent entre certaines roches cristallines, d'origine

éruptive, et de roches élastiques, d'une nature physique

tout-à-fait disparate.

r Echantillon de schiste cristallin, pris de la zone de

passage des schistes argileux aux roches cristallines feld-

spathiques des chaînes centrales du Caucase, entre le

Kasbek et l'Elbrouz. Cette roche qui, d'après ses carac-

tères minéralogiques et géognostiques pourrait appar-

tenir aux plus anciens terrains de transition, affecte la

nature du micaschiste semicristallin, très compact, sans

aucune trace de restes organiques. Sur un de ses côtés

elle a passé, évidemment sous l'influence (décomposante)

des agens atmosphériques, à la nature du psammite à

grains très fins, dans lequel se distinguent une foule d'em-

preintes très précises de fragments d'organes appendicu-

laires de «pentacrinites,» qui paraît appartenir à une

espèce bien connue du lias.

2" Roche cryptocristalliiie qui, morphologiquement par-

lant, se rapproche du trachyte décomposé, tufeux de

couleur brune-jaunâtre-claire. Elle remplit, sous forme de

filons perpendiculaires et horizontaux, les assises régulières

des matières cristallines, arénacées et schisteuses, qui en

alternant composent les flancs et la gibbosité centrale de

la vallée de soulèvement des thermes de Solalak, près de

Tiflis. Les filons de la roche en question se trouvent dans

un double rapport de position avec les lignes directrices de

deux ordres de fentes, dont l'un comprend un système de

filons d'incrustation, parallèles entre eux, qui offrent presque

exclusivement les conduits par lesquels toutes les sources

chaudes de Tiflis jaillissent à la superficie.

Une grande analogie de substance minéralogique raji-

proche cette roche des filons en question de celles qui

composent les couches élastiques puissantes de la partie

supérieure du système de Solalak, qui passent insensible-

ment aux dernières assises, dans lesquelles chaque trace

de stratification régulière se perd dans l'assemblage chao-

tique des fragments de roches métamorphosées les plus

variées. C'est enfin cette roche qui a contribué à fournir

par sa désagrégation les matériaux pour les strates aré-

nacés et marneux, qui recouvrent les masses éruptives

du soulèvement central.

L'analyse de cette roche a démontré un mélange intime

de substances zéolithiques et de trachytporphyre. Dans ce

dernier la proportion entre l'oxygène des bases et de la

silice est de i :4,5 conforme à la «composition trachytique

normale» ainsi nommée de M. Bunsen.

C'est un fait important et inattendu, que l'analyse à
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laquelle M. Abich a soumis la lave des volcans de boue

de la mer Caspienne et particulièrement celle de l'île de-j

Koumani, vient d'isoler dans celle-ci 85 pour cent d'un '

élément minéralogique composé, très rapproché par sa

nature chimi(iue de la roclic en question des filons ther-

maux de Solahik, près de Tifiis.

M. Lenz présente un rapport, dans lequel il expose que

ses recherches sur le problème de la ventilation lui ont

fourni la conviction, que par une construction convenable

des poêles ordinaires, on peut produire un renouvellement

constant et suffisant de l'air, sans que pour cela les dé-

penses du chauffage soient augmentées au delà de % de

sajène de bi)is par i)crsonne pour tout l'hiver. Il se pré-

sente cependant plusieurs questions, dont la solution de-

mande encore quelques essais. Désirant faire, dans le

courant de l'hiver prochain, des expériences sur cet ob-

jet,' M. Lenz expose qu'il voudrait pouvoir les faire dans

trois chambres du Cabinet de physique, donnant sur la

cour
,

qui maintenant ne sont pas chauffées du tout. A

cette fin, M. Lenz croit nécessaire de faire reconstruire

un des poêles selon ses indications, en l'arrangeant de

manière à ce que toutes les observations nécessaires puis-

sent s'y faire avec facilité et exactitude. Les dépenses

que ces recherches occasionneraient, peuvent être suppor-

tées par les sommes d'état du Cabinet de physique.

M. Charoubine, assesseur de collège, habitant de Péter-
j

hof, soumet une notice sur le problème de la trisection
\

de l'angle. Elle sera considérée comme non avenue.
'

M. Titof, inspecteur des écoles de Solvytchégodsk,

adresse des observations météorologiques faites à Solvy-

tchégodsk pendant l'année 1862. Elles seront remises à

M. Kupffer.

MM. Lenz. Helmersen et Ruprecht portent à la

connaissance de la Classe, que M. Wilhelm Hamel, neveu

du défunt Académicien Hamel, a offert aux Musées de

l'Académie plusieurs objets et collections, provenant de

la succession de son oncle; savoir: 1° pour le Cabinet de

physique — le premier télégraphe de M. le Baron Schil-

ling; 2° pour le Musée botanique — une belle et riche

collection de plantes textiles de divers pays (telles que

coton, lin, chanvre, jute, chanvre de Manille, chinese

grass, lin de la nouvelle Zélande etc.), aux différents de-

grés de fabrication, depuis la matière brute jusqu'aux

tissus les plus variés; 3° pour le Cabinet minéralogique

— 18 dalles avec des empreintes d\animaux et de végé-

taux. M. Hamel voudrait recevoir en échange un assor-

timent de minéraux, pour servir à l'enseignement élémen-

taire de la minéralogie, et dont il désire pouvoir doter

une école de Sarepta, ville natale de M. Joseph Hamel.
— Le Secrétaire perpétuel est chargé de témoigner à

M. Wilhelm Hamel les remercîineuts de l'Académie, et

M. Helmersen est autorisé à lui délivrer un choix de

doubles, pour en former la collection susmentionnée.

M. Brandt porte à la connaissance de la Classe que

M. le comte de Fersen, dirigeant le service de la Vénerie

Impériale, a fait remettre au Musée zoologique trois caisses

de fourrures, de squelettes et de crcânes de différents ani-

maux, provenant de la chasse Impériale qui a eu lieu à

Bélovejeskaïa-Poustcha, le G et le 7 octobre ISOU. — M. le

comte de Fersen recevra les remercîments de l'Académie.

M. Brandt relate encore que M. Boutakof, capitaine

de la Svétiana, a fait don au Mussée zoologique d'une

belle collection d'objets recueillis par lui lors de son

voyage de circumnavigation; plusieurs d'entr'eux sont des

objets rares, d'autres ont du prix pour nous parcequ'ils

manquaient encore à notre musée.— Des remercîments se-

ront exprimés au donateur.

CLASSE HISTORICO-PHILOLOGIOIIE.

SÉANCE DU 6 (18) FÉVBIEB 1863.

M. Kunik, chargé dans la séance du 9 janvier 1863,

d'examiner un paquet d'anciennes monnaies, envoyées à

l'Académie par le Département des mines et salines, lit

un rapport, dans lequel il fait voir l'intérêt que ces mon-

naies offrent au point de vue numismatique. M. Kunik

pense que ces monnaies, trouvées dans le gouvernement

de Podolie, ont été enfouies dans la première moitié du

XVF siècle. La trouvaille se compose de monnaies des

derniers khans de la Horde d'or et des premiers khans

de Crimée, de celles des Génois du temps de leur domi-

nation en Crimée, de celles des woyewods ougro-valaques

Stephan et Vladislaus ou Wlad, de différents petits brac-

téates avec une croix, de gros frappés sous le roi Wen-

zel de Bohème et plusieurs autres. Le rapporteur est d'avis

que ces monnaies sont intéressantes d'abord comme un

témoignage des rapports commerciaux de la partie sud-

ouest de la Lithuanie à l'époque de l'enfouissement de

ces monnaies, ensuite elles peuvent servir à éclaircir quel-

ques questions encore obscures, telles que des monnaies

moldavo-valaqiies avec inscriptions latines et slavonnes,

ainsi que du rapport supposé entre les armoiries des Ja-

gellons et le javua des Génois etc. Par suite de ces motifs

et sur la proposition de M. Kunik, le Département des

mines et salines en sera informé, avec la prière d'aban-

donner les dites monnaies au médailler de l'Académie, le

prix du métal de ces monnaies étant tout à fait insignifiant.

M. Gousset, consul russe à Astrabad, par une dépêche

du 30 novembre 1862, adresse des copies de deux inscrip-

tions qui se trouvent sur une tour, non loin du village

Radkan. Ces copies seront remises à M. Do m, pour le

Musée asiatique.

CLASSE l'IlTSICO- MATIIÉMATIOUE.

SÉANCE DU 13 (2 5) FÉVBIEE.

Le Secrétaire perpétuel annonce que depuis la dernière

séance ont été imprimés et mis en vente et en distribution
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les ouvrages suivants: r M. Soniof, Sur nu ras particu-

lier de riiomoi/raphie plane; — formant le N° 9 et der-

nier du toni. V des Mémoires de VAcadémie, et 2° M.

Lenz, BefrachfKin/cH iiher Ventilation in nnsern Klima-

ten, formant le N° 1 du tom. VI des Mémoires.

M. le D' Arthur Baron Sass, par une lettre datée

d'Eukilll, île d'Oesel, le 30 janvier, adresse un mémoire,

intitulé: l'idersnchmujen iilier die Niveaarerschiedenheit

des Wassersinegels der Ostsee. MM. Kupffer et Lenz se

chargent de l'examen.

M. Ivachintsof, chef de l'expédition de la levée de la

mer Caspienne, par une lettre du 5 février, adresse une

collection d'échantillons d'eau, puisée dans différentes par-

ties de la mer Caspienne et aux différentes profondeurs,

de substances retirées du fond de cette mer, ainsi que d'ob-

jets divers, amassés en 1862 par les officiers chargés de

la levée de la mer Caspienne. — Renvoi à l'examen de

MM. Baer et Helmersen.

M. Struve fait une communication verbale des résul-

tats préalables, que M. Winnecke a obtenu pour la pa-

rallaxe du soleil,' par la comparaison de ses propres ob-

servations de Mars avec les observations correspondantes,

faites au Cap de Bonne Espérance par Sir Thomas M aclear.

Le calcul de M. Winnecke s'étend sur 13 jours, pendant

lesquels les 8 étoiles de comparaison indiquées dans le

programme
,
publié l'année passée par l'Académie , ont

été observées tant au Cap qu'à Poulkova. Ces observations,

réduites avec soin, assignent à la parallaxe du soleil avec

un accord étonnant la valeur de 8^964 au lieu de 8,571,

nombre déduit par M. Encke des observations du passage

de Vénus en 1769. Elles confirment ainsi de la manière

la plus éclatante les prévisions basées sur les recherches

théoriques de MM. Hansen, Airy et Le Verrier, ainsi

que le résultat déduit dernièrement par M. Foucault de

ses expériences sur la vitesse de la lumière. M. Struve,

en relevant toute la portée de ce fait acquis à la science,

annonce en même temps que M. Winnecke se propose

de soumettre également à un calcul rigoureux toutes les

autres observations de Mars, exécutées l'automne passé

d'après ledit programme en différentes parties du monde.

Le juge d'instruction du district de St.-Pétersbourg, par

un office du 8 février, communique la description d'un in-

cendie qui a eu lieu le T décembre 1862, audit district,

et pose la question si des masses qui s'y trouvaient de co-

ton, imprégné d'huile d'olive, pouvaient s'eufiaminer spon-

tanément, et occasionner l'incendie. — On arrête de ré-

pondre que l'inflammation spontanée du coton, tassé en

quantités assez considérabh^s et imprégné d'huile siccative,

est un fait connu dans la science, mais que la description,

fournie par M. le juge, des circonstances de cet incendie

n'est pas de nature à permettre une conclusion, concer-

nant la question si dans ce cas le coton s'est effective-

ment enflammé spontanément.

M. le Ministre de l'Instruction publique, par une lettre

du 23 janvier, remercie M. le Président pour la communi-

cation du rapport de la commission qui a été chargée

d'examiner les mesures à prendre pour rendre les Musées

de l'Académie plus accessibles au public (v. la séance du

5 décembre 1862). M. le Ministre annonce en même temps,

qu'il a ordonné l'insertion de ce rapport dans le Journal

du Ministère de l'Instruction publique.

M. Moukhanof. adjoint du Ministre des Affaires Etran-

gères, par un office du 30 janvier, informe M. le Prési-

dent, que le Consul russe à Mahon (îles Baléares) à fait

connaître au Ministère le désir d'un des naturalistes du

pays, d'offrir aux Musées de St.-Pétersbourg une collection

des mollusques d'E.spagne et des îles Baléares, à condi-

tion d'obtenir en échange une collection de mollusques de

la Russie. — On avertira M. Moukhanof que, pour se

prononcer sur cette question, l'Académie aurait besoin de

connaître le catalogue de la collection qu'on veut lur» of-

frir.

M. Issakof, directeur des Musées de Moscou, par un

office du 16 janvier, accuse réception des objets d'histoire

naturelle, offerts aux Musées de Moscou par l'Académie,

et adresse des remercîments pour ces envois.

CLASSE HISTORICO - PHILOLOGIOUE.

SÉANCE DU 20 FÉVBIEB (4 MAKS) 18 6 3.

M. Dorn présente et lit un mémoire sur trois instru-

ments astronomiques arabes, se trouvant à la Bibliothèque

Impériale publique. Ce travail paraîtra dans le recueil des

Mémoires de l'Académie. Après la séance M. Dorn le

reprend pour y mettre la dernière main.

M. Brosset présente et lit la seconde partie de sa no-

tice sur Thoma Ardzrouni, historien arménien du X'' siècle;

(v. la séance du 12 décembre 1862); elle sera insérée au

Bulletin.

M. Nauck présente et lit une notice, faisant suite à la

série de notes et remarques qu'il publie sous le titre:

KritiseJie liemerhingen. Ce travail, portant le N° III, sera

inséré au Bulletin.

Lecture est faite d'une lettre datée de Karabagh, 25

janvier 1863, par laquelle M. Kijppen offre en don à

l'Académie une collection, amassée par lui, de matériaux

pour servir à la connaissance des différents dialectes de

la langue russe. Cette collection sera placée à la Y sec-

tion de la Bibliothèque et le donateur sera remercié. M.

Kunik s'engage à en faire à la séance prochaine l'objet

d'un rapport détaillé.

M. Stephani offre de la part de M. Roulez, membre

correspondant de l'Académie, les brochures suivantes: V
Discours sur les moeurs électorales de Rome; 1858 (Uni-

versité de Gand. Année académique 1858— 1859). 2° Ob-

servations grammaticales et paléographiques sur les miroirs

antiques à inscriptions latines; 1860. 3° Sur la carte ar-

chéologique de la Belgique; 1862. 4° Examen de la ques-
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tiou: les deux Germauies faisaient- elles partie de la pro-

vince de la Gaule Belgique. 5° Observations sur les voies

romaines de la Belgique; (jaud, 18G0. Les livres passeront

à la Bibliothèque de l'Académie et le donateur sera re-

mercié.

Conformément à Fart. XV de l'acte de ! fondation des

prix Démidof, la Classe procède à l'élection, par billets

plies, des membres pour la commission chargée de décer-

ner les prix au XXXII concours Démidof. Sont élus MM.
Brosset, Kunik et Véliaminof-Zernof. Cette élection

sera notifiée dans la séance du Plénum, du 1 mars pro-

chain.

CLASSE PHYSICO- MATHÉMATIOl'E.

SÉANCE DU 27 FÉVKIEH (11 MABS) 186,3.

M. Helmersen lit une lettre que lui a adressée M. Hein-

rich Struve, et dans laquelle il communique les résultats

de ses recherches sur l'argile, provenant du puits arté-

sien et des environs de St.-Pétersbourg et de l'Esthonie.

Un extrait de cette lettre paraîtra dans le Bulletin.

M. Struve présente un travail de M. Smyslof, astro-

nome-adjoint à l'Observatoire de Poulkova, intitulé: Pcn-

co.ibOouh eepmuKaMHhui Kptjih ti xpoHOMcmpu. AcmponoMune-

CKÏH OUpcdlbACHM M7bCim> , CÙthJltlHHhlH Cb nOMOlUhW SniUXh

CHapH(hab Sb HoeiopodcKon u C. TTcmcpSypicKOH ry6cpHinxT>

m, 1859 wài/. Sur la recommandation de M. Struve, cet

ouvrage sera publié sous forme d'un volume séparé, in

4°, et tiré à 400 exemplaires.

Le Secrétaire perpétuel annonce que depuis la dernière

séance les ouvrages suivants ont été imprimés et mis en

vente et en distribution: 1° M. le D'. A. de Volborth,
llher die m'it f/lntfc» IliimpfuJ'icdrn) versehenen russischm

Tnlohiten etc., et 2° M. Morawitz, Beitrag sur Kciferfauna

der Insel Jesso. Erste Liefermuj: Clcindelidae et Cara-

hici (formant les NN" 2 et 3 du tom. VI des Mémoires de

l'Académie).

M. Abich lit iine proposition ayant pour but d'engager

l'Académie à vouloir bien adjoindre M. Adolph Gôbel, en

qualité de physicien, à l'expédition de la mer Caspienne.

Pi envoi à l'examen d'une commission, composée de MM.
Leuz, Helmersen et Abich.

CLASSE HISTORICO- PHILOLOGIQUE.

SÉANCE DU 6 (18) MARS 1863.

M. Brosset présente et lit la fin de sa notice sur

Thoma Ardzrouni, historien arménien du X" siècle; elle

sera insérée au Bulletin.

M. Kunik lit un rapport sur la collection, offerte par

M. Kop pen, de matériaux relatifs à la connaissance des dia-

lectes de la langue russe (v. la séance du 20 février). M.
Kunik, après avoir numéroté les pièces de ladite collec-

ti(m, les a fait relier en trois volumes in-fnlio, non com-
Tome VI.

pris une i)etite collection de brochures: le tout est mis

sous les yeux de la Classe. Le iiremier des trois volumes

contient des notes bibliographiques et littéraires, recueil-

lies depuis nombre d'années et importantes pour ceux qui

s'occupent de la statisti(iue des dialectes russe?. Les notes

y sont langées dans l'ordre suivant: 1° Dialectes russes en

général. 2° Dialectes de la Grande Russie. 3° Dialectes de
la Petite Russie. 4" Dialectes de la Russie Blanche ou li-

thiiiinn-russes. 5° Dialectes karpatlio-russes. 6" Notices sur

les tribus russes colonisées dans divers gouvernements. Le
second et le troisième volumes contiennent des données
statistiques, efhnograiihiques et linguistiques, fournies en

1827 par les prêtres des gouvernements de Vilno, de Ko-
vno, de Minsk et d'une partie de la Courlande. A la de-

mande de M. Kôppen on avait adressé à cette époque
aux ]irétres desdites localités une série de questions, con-

cernant la population, les dialectes, les confessions etc. de
leurs paroisses; les réponses à ces questions forment les

volumes II et III de la collection; on y trouve de plus

une série d'environ 200 spécimens des dialectes russes

des différentes localités.

M. Nevostrouïef, par une lettre du 20 février, envoie

la copie que, sur la demande de l'Académie, il a fait tirer

d'une ancienne légende de St. -George, consignée dans un
manuscrit de la Bibliothèque Synodale de Moscou. Cette

copie est remise à M. Kunik qui l'a désiré.

M. Biliarski adresse au nom de M. Petkovitch,' con-

sul russe à Ragouse, la copie calquée sur l'original d'un

chrysobulle du roi serbe Stephan Ourosch, du 15 mars
1313; ce document est accompagné d'une courte notice

rédigée par M. Petkovitch. — Sur la recommandation

de M. Kunik, ce document curieux, tipuvé récemment
dans les ruines d'un monastère grec aux environs de

Spizza, sera publié ainsi que la notice de M. Petkovitch,
dans le recueil russe des Mémoires de l'Académie {3a-

llltCKli).

CLASSE PHYSICO- MATHÉMATKJIE,

SÉANCE DU 13 (25) MARS 1863.

A l'ouverture de la séance le Secrétaire ])erpétuel an-

nonce la nouvelle, apportée par les journaux, de la mort de

M. Eschricht, membre correspondant de l'Académie dans

la section biologique, décédé à Copenhague le 22 février

1863.

En rendant compte de l'état où se trouvent les diverses

publications de l'Académie, le Secrétaire perpétuel annonce

que le Mémoire de JI. Ileinrich Struve: Dir Alcnntdvr-

Sdule tnid dfr JRapaJcivi, ciii Britrag xnr n'ûheren Kond-
»iss dcx finvlnnd'uichn) Grnvds (formant le N" 4 du tom.

VI des Mémoires de l'Académie), a été imprimé et mis en

vente et en distribution.

M. Istomine, arpenteur au service de la Chambre d'.\r-

pentage de la Transcaucasie, soumet à l'Académie la des-

cription d'une méthode, imaginée par lui, jtour représenter

9
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le relief des moutagues, à l'usage des élèves. Renvoi à

l'examen de MM. Abich et Savitch.

M. le Ministre de l'Instruction publique, par un office

du 27 février, informe M. le Président, que sur son rap-

port Sa Majesté Impériale a daigné ordonner, de charger

M. Struve d'une mission scientifique à l'étranger, afin

qu'il y prenne part aux discussions des savants, préposés

aux travaux astronomiques de la mesure de l'arc du paral-

lèle passant par le 52° de latitude.

CLASSE HISTORICO-PHILOLOGIOUE.

SÉANCE DU 20 MARS (1 AVEIl) 186 3.

M. Oustrialof place sous les yeux de la Classe le qua-

trième volume, prêt à être mis sous presse, de son Histoire

du règne de Pierre -le -Grand. Ce volume, divisé en deux

parties, contient dans la première le récit des événements

arrivés depuis le comnieucemeiit de la guerre de Suède

jusqu'à la paix d'Altranstaedt (1700— 1706); et dans ia

seconde plus de 750 documents historiques, tirés des dilïe-

rentes archives et annexés à l'ouvrage à titre de pièces

justificatives.

Le Secrétaire perpétuel annonce que l'ouvrage de M.

Bijhtlingk Lidische Sprïwhe (Erster Theil) a été im-

primé et mis en vente et en distribution.

M, Brosset informe la Classe que, sur sa proposition, la

Section orientale de la Société archéologique 'russe se pro-

pose de faire imprimer 26 documents turco-persans, rap-

portés de Géorgie par M. Dorn, et l'Histoire Chronolo-

gique de Mkhithar d'Aïrivank, dont les originaux se trou-

vent au Musée asiatique de l'Académie.

M. Adolph Berger adresse de Tiflis, sous la date du

12 février, une lettre accompagnant l'envoi de plusieurs

manuscrits, arabes et persans, qu'il offre pour le Musée

asiatique. — Les manuscrits sont remis à M. Dorn, et le

donateur sera remercié au nom de l'Académie.

CLASSE Pin SICO-MVTHÉIIATIOUE.

SÉANCE DU 27 MAKS (8 aveil) 1863.

M. Savitch présente et lit une notice sur les observa-

tions qu'il a faites pendant l'opposition de Neptune en

1862; elle paraîtra dans le Bulletm.

M. Somof présente un mémoire de M. Bessel, traitant

d'un problème de la dioptrique. L'auteur, candidat de

l'Université de St.-Pétersbourg, est du nombre de jeunes

savants envoyés par le Ministère de l'Instruction publique

à l'étranger, pour se perfectionner .dans les sciences. Son
mémoire, en langue russe, a pour objet la solution de

cette question: trouver la surface réfringente d'un milieu,

qui fait concourir après la réfraction en un seul point des

rayons émanés d'une surface donnée quelconque normale-

ment à cette surface. M. Bessel donne une solution ana-

lytique et générale de ce problème, et parvient entre

autres à ce résultat digne de remarque, que la surface

demandée est le lieu d'un système de courbes sphériques

qui proviennent de l'intersection de sphères, dont le centre

commun est au foyer, avec des surfaces parallèles à la

surface donnée qui émet les rayons. — Sur la recomman-

dation de M. Somof, le mémoire de M. Bessel est ad-

mis dans le recueil russe de l'Académie (3aimcKu).

M. Fritzsche présente et recommande pour le Bulle-

tin un mémoire de M. Claus, membre correspondant,

formant une dernière continuation de ses recherches sur

les métaux qui accompagnent le Platine. Ce travail traite

de l'Osmium, et termine la série de recherches que l'hono-

rable professeur de Dorpat à déjcà publiée par la voie de

notre Bulletin.

Le Secrétaire perpétuel annonce que depuis là dernière

séance l'ouvrage suivant a été imprimé et mis en vente

et en distribution: M. Weisse, Positiones mediae stellarum

fixarum in zonis regiomoiitanis a Bcsselio inter -+-15° et

-t-4.5° declinationis observâtarum ad avuum 1825 rediic-

tac.

M. Baer fait un rapport verbal sur l'ouvrage de M. le

professeur Marge: t'her die Endignngcn der Nerren in

dcr quergcstreiften Mu sicclsutistan z, Pest, 1862, que l'Aca-

démie avait reçu dans sa séance du 15 janvier. M. Baer

fait voir, que les recherches de l'honorable professeur de

l'Université de Pest sur la terminaison des nerfs moteurs

l'ont conduit à un résultat, qui occupe le milieu entre les

observations de M. Kiihne et celles de M. KôUiker,

mais qui se rapproche plus des premières.

M. Kolliker, dans un mémoire publié sur cet objet à

Witrzburg, s'est prononcé contre la thèse avancée par M.

Kiihne, qui a prétendu que les nerfs des muscles, après

avoir subi une ramification de leurs fibres simples, pénè-

trent, au moyen de fibrilles terminatives, par le sarcolemme

jusque dans la substance même des fibres musculaires, où

ils aboutissent à des tumescences d'une organisation parti-

culière, appelées par M. Kiihne boutons. M. Kolliker s'ac-

corde avec M. Kiihne quant à la division de chaque fibre

en fibrilles terminatives, mais il nie que celles-ci entrent

dans les fibres musculaires propres; et les tumescences en

question, loin d'être douées d'une organisation particulière,

ne diffèrent pas, selon M. Kolliker, des autres granules

qu'on trouve dans la gaine des nerfs.

Quant à M. le Professeur Margô, il déclare avoir fait

ses recherches avant que celles de M. Kiihne aient été

livrées à la publicité, son travail se trouvant déjà inséré,

en langue magyare, dans le recueil des mémoires de l'Aca-

démie hongroise paru en 1862. Evidemment M. Marge n'a

pas connu le travail sns-mentionné de M. Kolliker, mais

il parle, dans un appendice, du livre de M. Kiihne. Il se

trouve d'accord avec celui-ci sur les points essentiels;

comme lui, il admc^t la division de la fibre simple, comme

lui il soutient que les fibrilles terminatives entrent dans
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la substance musculaire, où elles se terminent par un ap-

))areil nerveux, et que c'est à cet appareil qu'il faudrait

attribuer l'action exercée pai' les nerfs moteurs sur la

substance musculaire. Cependant M. Margo ne reconnaît

pas dans les tumescences de cet appareil une organisa-

tion particulière. Ce sont, selon M. Naunyn plutôt des

produits de la piéparation.

M. Slonimski, inspecteur de l'école des rabbins de Zi-

tomir, soumet un mémoire qu'il voudrait voir paraître

daus le recueil russe de l'Académie et qui donne la de-

scription d'un appareil inventé par l'auteur, et à l'aide du-

quel on obtient la solution des équations algébriques du

1", du 2 et du 3" degré. Renvoi à l'examen de M. Tché-

bychef.

M. Kokcharof fait hommage de la quatrième partie

récemment parue de l'ouvrage qu'il publie sous le titre:

Mamepiujiu d.in MuHepaMiiu Pocciu, — avec un atlas de

planches.

M. Helmersen porte à la connaissance de la Classe,

que M. le Général Jarmersted lui a remis, pour les Mu-

sées de l'Académie, deux exemplaires très beaux de bois

fossile, provenant sans doute des formations modernes de

la Russie méridionale, et une empreinte particulièrement

belle de Lepidodendron, iirovenant du terrain houillier du

gouvernement de lekatérinoslaf. — Le donateur sera re-

mercié au nom de l'Académie.

M. Brandt annonce que M. Schmidt a fait don au

Musée de l'Académie d'une collection, amassée par lui et

par M. Glehn dans l'île de Sakhaline, et composée de mol-

lusques, d'échmodermes et de quelques poissons, le tout

au nombre de 50 espèces, représentées par 300 exemplaires.

Le donateur recevra les remercîments de l'Académie.

Le Département des Relations intérieures, par un office

du 15 mars, transmet un mémoire de M. Covalli: Sur

la théorie de la résistance statique et dynamique des so-

lides, surtout aux impidsiovs comme celles dn tir des ca-

nons. Turin 1863. (Extrait des Mémoires de l'Académie des

Sciences du Turin, série II, tom. XXII).

Le Secrétaire perpétuel met sous les yeux île la Classe

une série d'observations météorologiques, faites à l'obser-

vatoire i)hysique de la Havane et adressées à l'Académie

sous forme de Bulletins imprimés, embrassant les six mois,

juillet — décembre 1862.

CLASSE HISTOKICO-PHILOLOGIOIE.

SÉANCE DU 10 (22) AVKIL 18 6 3.

M. Vélïaminof-Zernof i)résente et lit une «description

de quelques monnaies apportées de Bokliara»; cette no-

tice sera publiée dans le recueil russe de l'Académie.

Le même Académicien fait hommage du premier vo-

lume, récemment publié, de sou ouvrage: fl.ie.imhauHic <>

KacuMowKu.n Llapnii, u llapemmaxh. (llepeneHaTano nst

IX HacTu «Tpy.;;oB7, Bocrounaro OTAkieuifl IlMnepaxop-

CKaro Apxeo-iorn'iecKaro Oôuu'CTiia»).

M. Mebren. par une lettre datée de Copenhague le 2

(H ) avril, adresse le manuscrit du texte arabe de la Cos-

mographie de Schems ed-din Dimischqui (v. la séance du

19 septembre 18G2).— L'ouvrage sera publié sous forme

de volume séparé, et tiré au nombre de 400 exemplaires.

M. Wilhelm Ilamel, par une lettre au Secrétaire per-

]iétiiel, met à la disposition de l'Académie: 1° 27 liasses

de notes manuscrites, copies de documents etc., recueillies

par feu l'Académicien Hamel, 2° un grand nombre d'an-

ciens manuscrits russes; 3° deux grands plans de Boston

et de Glasgow, ainsi que divers plans plus petits, cartes,

dessins etc., provenant de la succession de feu M. Joseph

Hamel.
Le Chef municipal de Kiakhta, par un office du 19 fé-

vrier, adresse pour la Bibliothèque de l'Académie un exem-

plaire des tableaux statistiques sur le mouvement du com-

merce à Kiakhta pendant le mois de janvier 1863. Ces ta-

bleaux imprimés seront placés à la Bibliothèque.

ASSEMBLÉE CÉXÉRALE DE L'ACADÉMIE.

SÉANCE DU 12 (24) AVRIL 1 H G 3.

Le Président de la Classe de la langue et de la littéra-

ture russe informe l'Assemblée que l'archiprétre Pafski,

Académicien ordinaire dans ladite Classe, est décédé le

7 avril courant.

Lecture est faite de l'ordre du jour du 3 mars 1863,

par lequel S. M. l'Empereur a daigné confirmer M. Pekar-

ski en qualité d'adjoint de l'Académie pour la section de

la langue et littérature russe. Le nouveau membre est in-

troduit dans la salle des conférences et prend place parmi

ses collègues.

Lecture est donnée d'un office de M. le Ministre de l'In-

struction publique, portant que S. M. l'Empereur a daigné

approuver le dessin d'une médaille, destinée à être dis-

tribuée aux personnes qui, sur l'invitation de l'Académie,

auront livré des analyses d'ouvrages, présentés au con-

cours des prix Ouvarof.

M. Schiefuer, en sa qualité de Bibliothécaire de la

seconde section de la Bibliothèque, présente un catalogue

de livres, choisis parmi les doubles de la Bibliothèque, au

nombre de 490 (1326 tomes), et destinés à être envoyés

en don à la Bibliothèque publique de Varsovie.

BULLKTI^ ltlBLI0i;RilPni1)rE.

L'Académie a reçu dans ses dernières séances les

ouvrages dont voici les titres:

Resumen de las actas de la real Academia de ciencias de

Madrid 1853— 59. Madrid 1857 — 60. 8.

Mémoires de l'Académie Im)). <les sciences, arts et belles-
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lettres de Dijon. Deuxième série. T. IX. Aimée 1861.

Dijon 1862. 8.

Annuaire de l'Institut des provinces, des sociétés savantes

et des congrès scientifiques. Seconde série. 4" vol.

1862. Paris. S.

Académie de Stanislas. Réponses du président (P. G. de

Duinast) aux récipiendaires. Nancy 1862. 8.

Annales de la Société Eduenne. 1860 à 1862. Autun. 8.

Memorie dell' i. r. Istituto Veneto di scienze, lettere ed

arti. Vol. X. p. 1. Venczia 1861. 4.

Atti dcir inip. reg. Istituto Veneto di scienze, lettere ed

arti. Tomo sesto, série terza, dispensa VII— X. Tomo
settinio, dispensa I— VI. Venezia 1861 — 62. 8.

Memorie del r. Istituto Lombardo di scienze, lettere ed

arti. Vol. VIII. Fasc. VI. Milano 1861. 4.

Atti del reale Istituto Lombardo di scienze, lettere ed

arti. Vol. II. Fasc. 15— 20. Milano 1862. 4.

— deir Accademia pontifioia de' nuovi Lincei. Anno XIV.
XV. Roma 1861—62. 4.

Memorie dell' Accademia délie scienze dell' Istituto di

Bologna. Tomo X. Fasc. 2 — 4. XI. Fasc. 1. 2. Bo-

logna 1860— 61. 4.

Rendiconto délie sessioni dell' Accademia délie scienze

deir Istituto di Bologna anno accaderaico 1859— 60

e 1860— 61. Bologna 1860 — 61. 8.

Memorie délia regia Accademia di scienze, lettere ed arti

di Modena. Tomo III. Modena 1861. 4.

Abhandlungen der k. Akademie der Wissenschaften zu

Berlin. Aus dem Jahre 1860 u. 1861. Berlin 1861 —
62. 4.

Monatsberichte der k. Preuss. Akademie der Wissenscbaf-

ten zu Berlin. Aus dem Jahre 1861 u. 1862 Januar
bis August. Berlin 1862. 8.

Verzeicbniss der Mitglieder der k. B. Akademie der Wis-
senschaften 1862. Munchen. 4.

Sitzungsberichte der k. B. Akademie der Wissenschaften
zu Miinchen. 1861. I. lîrft 5. IL Heft 1 — 3. 1862.
I. Huit 1 —3. Miinchen 1861. 8.

Abhandhuigen der historischen Classe der k. B. Akademie
der Wissenschaften. IX. Bandes Iste Abtlieil. Miin-
chen 1862. 4.

— der mathem. - physik. Classe der k. B. Akademie der
Wissenschaften. IX. Bandes 2te Abtheiluug. Miinchen
1862. 4.

— der philos.-philol. Classe der k. B. Akademie der Wis-
senschaften. IX. Bandes 2te Abth. Miinchen 1861. 4.

Liebig, Just. Freih. v. Rede zur Feier des Geburtsfestes

Sr. Majestiit des Konigs Jlaximilian IL Miinchen
1861. 4.

Abhandlungen der k. Bohmischen Gesellschaft der Wis-
senschaften. V. Folge llter Band. Prag 1861. 4.

Berichte ûber die Verhandlungen der k. Sachsischen Ge-
sellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philol.-hist.

Classe. 1861. N° Il — IV. Mathem.-physikal. Classe.

1861. N° I. IL Leipzig. 8.

Roscher, Wilh. Die deutsche Nationalôkonomik an der

Grànzscheide des XVL u. XVII. Jahrhunderts. Leip-

zig 1862. (Abhandl. d. k. Sachs. Ges. d. Wiss. Bd. X.)

Hartenstein, G. Locke's Lehre von der menschUchen
Erkenntniss in Vergleichung mit Leibnitz's Kritik der-

selben dargestellt. Leipzig 1861. (Abhandlung der k.

Siichs. Ges. d. Wiss. Bd. X.)

Hankel, W. G. Messungen iiber die Absorption der che-

mischen Strahlen des Sonnenlichtes. Leipzig 1862. 8.

(Abhandl. d. k. Sachs. Ges. d. Wiss. Band IX.)

Hansen, P. A. Darlegung der theoretischen Berechnung
der in den Mondtafeln angewandten Storungen. Abh.I.

Leipzig 1862. (Abhandl. d. k. Sachs. Ges. d. Wiss.

Band IX.)

Bôhmert, Victor. Beitrage zur Geschichte des Zunftwe-

sens. Leipzig 1862. 8.

Denkschrift der k. Akademie der Wissenschaften. Mathe-
niatisch-naturwissenschaftl. Classe. 20ster Band. Wien
1862. 4.

Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissenschaften. Phi-

losophisch-historische Classe. Band XXXVIII. Heft I.

IL XXXIX. Heft I. Mathem.-naturwissenschaftl. Classe.

Iste Abth. Band XLIV. Heft II - V. 2te Abth. Ba«id

XLIV. Heft III— V. Band XLV. Heft L Wien 1861
— 62. 8.

Mathematisch - naturwissenschaftliche Classe.

XLII. Bd. W- 29. XLIII. Bd. Abth. I. Heft 4. 5. Abth.

IL Heft 4. 5. XLIV. Bd. Abth. I. Heft 1. Abth. IL Heft 1.

Wien 1861. 8.

Philosophisch-historische Classe. XXXVI Bd.

Heft 3. XXXVII Bd. Heft 1 — 4. Wien 1861. 8.

Register zu den Bânden 31 bis 42 der Sitzungsberichte

der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe der

k. Akademie der Wissenschaften. IV. Wien 1862. 8.

Neun und dreissigster Jahresbericht der Schlesischen Ge-

sellschaft fiir vaterlandische Cultur. Breslau 1862. 8.

Abhandlungen der Schlesischen Gesellschaft fiir vaterlan-

dische Cultur. Philos. -histor. Abth. 1862. Heft 1. 2.

Abtheilung fiir Naturwissenschaften u. Medicin. 1861.

Heft 3. 1862. Heft 1. Breslau 1861. 8.

Mémoires de l'Académie royale des sciences, des lettres

et des beaux-arts de Belgique. Tome XXXIII. Bruxelles

1861. 4.

Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers,

publiés par l'Académie royale des sciences, des lettres

et des beaux-arts de Belgique. Tome XXX. 1858— 61.

Bruxelles 1861. 4.

Mémoires couronnés et antres mémoires, publiés par l'Aca-

démie royale des sciences, des lettres et des beaux-

arts de Belgique. Collection in 8. Tome XL XII. Bru-

xelles 1861 — 62. 8.

Bulletins de l'Académie royale des sciences, des lettres
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et des beaux-arts de Belgique. 30'' année, 2"" série.

T. XI. XII. 18G1. Bruxelles 8.

Annuaire de TAcadémie royale des sciences, des lettres

et des beaux-arts de Belgique. 1862. Vingt-huitième

année. Bruxelles 1802 8.

Société littéraire de l'Université catholique de Louvain.

Choix de mémoires. T. VI. Louvain 1853. 8.

Proceedings of the royal Society. Vol. XI. N° 47. Vol. XII.

N° 51.

Memoirs of the literary and philosophical society of Man-

chester. Third séries Vol. 1. London 1862. 8.

Proceedings of tiie literary and philosophical society of

Manchester. Vol. II'. Manchester 1862. 8.

Procedings of the royal Society of Edinburgh. Session

1860— 61. Vol. IV. N° 53— 55.

Transactions of the royal Society of Edinburgh. Vol. XXII.

Edinburgh 1861. 4.

The Journal of the royal Dublin Society. N° 20—25. Du-

blin 1861—62 8.

Nova acta regiae societatis scientiarum Upsaliensis. Seriei

tertiae vol. IV. Fasc. prior. Upsaliae 1862. 4.

Olivecrona, Sam. Rud. Detl. Knut. Bidrag till den Sven-

ska concurslagstifningens historia. Upsala 1862 4.

— Till Vetenskapernas vardare, gynnare och vanner. Up-

sala 1862 4.

Forhandlinger i Videnskabs - Selskabet i Christiania aar

1860. Christiania 1861. 8.

A' Magyar tudos tarsâsâg' évkonyvei, kiitet I— X. Pesten

1833— 46. 4.

Tudomânytàr. Kozre bocsâtja a' Magyar Tudôs Tdrsasâg.

Szerkezteli Schedel Ferencz T. I— VIII (1834— 35),

Csatô Pal T. IX — XII (1836 — 37), Luczenbacher

Jdnos es F. Almisi Balogh Pal, év 1837 — 43. Bu-

dân. 8.

Magyar Akademiai értesito. Uj folyani. A nyelv es szép-

tudomànyi osztâly kiJzlonye — szerkeszti Toldy Fe-

rencz T. I — II.

— A mathematikai es természettudonidnyi ostâlyok kôz-

lonye — szerkeszti Gyory Sdndor T. I — II, 1 — 2.

Pest 1660—62. 8.

Archaeologiai kozlemények. A hazai mtiemlékek ismére-

tének eliiniozditâsâra kiadja a' Magyar Tudomànyos

Akademia archaeologiai bizottmânya. KiJtet I — II.

Képatlasz II. Kdtetéhez. Pesten 1861—62.

Mathematikai s terraészettudomànyi kozlemények vonat-

kozélag a hazai viszonyokru. Kiadja a' magyar Tu-

domànyos Akademia math. s. term. âllando bizottzâga.

Szerkeszti Szabô Jozsef. I Kiitet. Pesten 1861. 8.

Statistikai kozlemények — kiadja a' magyar Tudomànyos

Akademia statistikai bizottmdnya. Kûtet I — H. Pes-

ten 1861 —62. 8.

Sztoczek, Jôzsef. Utasitâs meteorologiai észleletekre. Pest

1861, 4.

Természettudomdnyi pdlyamunkdk kiadja a' magyar tudôs

tdrsasdg. Kiitet I — III. Buddn 1837— 44. 8.

Magyar Ldszlù Délafrikai utazdsai 1849— 51 években. A'

magy. tudom. Akademia megbizdsdbôl sajtô aldegyen-

gette es jegyzetekkel elldtta Huufalvy Janos. E\sil<

kôtet. Pest 1859. 8.

Akademiai emlékkonyv a Kazinczy Ferencz sziiletése év-

szdzados ûnnepérol. Pest 1859. 4.

P.udapesti szcmle. Szerkeszti es kiadja Csengery Antal.

XLI— XLIX ftizet. Pest 1861 - 62. 8.

Transactions of the American Philosophical Society. New
Séries. Vol. III part. III Philadelpliia. 4.

— of the American Philosophical Society, held at Phi-

ladelpliia for proinoting useful knowlcdge. Vol. XII

p. I. Philadelphia 1862. 4.

Proceedings of the American Philosophical Society. Vol.

VIII. Philadelphia 1861. 8.

— of the American Academy of arts and sciences. Vol.

V. pag. 241 — 384.

Memoirs of the American Academy of arts and sciences.

New séries. Vol. VII. VIII p. I. Cambridge and Bos-

ton 1860—61. 8.

Catalogue of publications of the Smithsonian Institution,

corrected to June 1862. Washington 1862. 8.

Smithsonian Muséum miscellanea. Washington 1862. 8.

— miscellaneous collections. Vol. 1— 4. Washingt. 1862. 8.

The American Journal of science and arts, conducted by

B. Silliman. Vol. XXXII, XXXIII N" 94 — 99. New

Haven 1861—62. 8.

Sophokles. Erklârt von F. W. Schneidewin. .ôtes Bând-

chen: Elektra. 4te Auflage, besorgt v. A. Nauck. Ber-

lin 1862.

Herculanensium voluminum quae supersunt coUectio altéra.

Tomi I fasc. I— III. Napoli 1861. Fol.

Ewald, Heinr. Sprachwissenschaftliche Abhandlungen. I.

Abhandhingen ûber den Bau der Thatwiirter ini Kop-

tischen. II. Abhandlungen ûber den Zusammenhang

des Nordischen (Tiirkischen), Mittellandischen, Semi-

tischen und Koptischcn Sprachstammes. Gôttingen

1861—62. 4.

Schleicher, Aug. Compendium der vergleichenden Gram-

matik der indogermanischeii Sprachen. II. Kurzer

Abriss einer Fornienlehre. Weiniar 1862. 8.

Tafel, Léon, and Rud. A review of some points in Bopp's

comparative Gramniar. Andover 1861. 8.

— Latin pronuuciation and the latin alphabet. Philadel-

phia 1860. 8.

(hiian, Victor E. An essay on the construction in the en-

glish language. P. I. Oerebro 1862. 8.

Tafel, R. L. Investigations into the laws of Englich Or-

thograpliy aiid Pronunciation. Vol. 1. N" l.New York

1862. 8

Krétke stawizny naboznistwa w starym a nowym zakonju.

W Budv.sikio 1861. 8.

L
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Hunfalvy Pal, Chrestomathia fennica. Finn Olvasmîinyok.

Pest 1861. 8.

Fabian, Istvdn. Finn nyelvtân. Pest 1859. 8.

Nvelvtudomdnvi pâliamunkâk. Kiadja a'magyar tudés tar-

sasàg. KOtetl-II. Buddn 1834-39. 8.

Magyar tàjszôtdr. Buddn 1838. 8.

A'Magyar nyelv rendszere. Kozre bocsdtâ a'magyar tudos

'

tdrsasdg. Masodik kiadds. Buddn 1847. s.

Torténeti, bibliai es gùnyoros magyar énekek dallamai

a XVI szdzadbél. A'magyar tudomdnyos akademia

megbizdsdbél megfejtve kiizli Mdtray Gdl)or.— Mé-

lodies de chants hongrois historiques, bibliques et sa-

tyriques du XVI™" siècle, publiées par M. Gabriel Md-

tray. Pest 1859. 4.

Kazinczy, Fereucz. Eredeti munkdi. A'M. T. T. megbi-

zdsdbôl osszeszedék Bajza es Schedel. Kôtet I — II.

Buddn 1836 — 39. 8.

Abhandliingen fur die Kunde des Morgenlandes. Band II.

N'' 4. 5. Leipzig 1862. 8.

Zeitschrift der deutscben Morgenlandischen Gesellschaft.

Band XVI. 4. Leipzig 1862. 8.

.Journal of the Asiatic Society of Bengal. 1861 N" IV.

1862 N° I, II. Calcutta 1862. 8.

The Journal of the royal Asiatic Society of Great Britaiu

and Ircland. Vol. XIX. p. I. III. Lond. 1861. 1862. 8.

Catalogus codicum orientalium bibliothecae Academiae

regiae scientiarum, éd. Dr. T. de Jong. Lugduni Bat.

1862. 8.

Gatdlogo de los côdices ardbigos adquiridos en Tetuan

por el Gobierno de S. M. formado por Don Emilio

Lafuente y Alcdntara. Madrid 1862. 8.

Oppert, Jul. Réponse à un article critique de M. Ernest

Renan. Paris 1859. (extr. de la Revue orient, et

araér.)

— L'Honover, le verbe créateur de Zoroastre. (Annales

de philos, chrét. 1862).

Sélections from the poetry of the Afghans, liberally trans-

lated from the Pus'hto by Captain H. G. Raverty.

London 1862. 8.

Abuska. Csagatajtôrok szôgyujtemény. Tôrôk kéziratbol

forditotta Vambéry Àrrain. Elôbeszéddel es jegyze-

tekkel kisérte Budenz Jézsef. Pest 1862. 8.

Christ, Wilh. Von der Bedeutung der Sanskritstudien

fiir die griechische Philologie. Festrede. Miinch. 1860. 4.

Bibliotheca Indica; a collection of oriental wnrks. N° 159

— 173. New Séries N" 1 — 12. Calcutta 1860 — 61.

Sarvadarsana Sangraha in Beng;ili by Inynarayana Tarka-

panchanana. Calcutta 1861. 8.

Lexicon geographicum. cui titulus est £"^£^1 j.^\^.<,. Fasc.

X. Scripsit T. G. .J. .TuynboU. Lug'd. Bat. 1862. 8.

Pages, Léon. Dictionnaire japonais-français. V livr. Pa-

ris 1862. 8.

Grunert, .loh. Aug. Archiv der Mathematik und Physik.

38ster Theil., Heft 2 — 4. 39ster Theil Heft 1 — 2.

Greifswald 1862. 8.

Mémoires of the royal Astronomical Society. Vol. XXX.
London 1862. 4.

Zehfuss, G. Abhandlung iiber einige mathematische Ge-

genstânde. Darm tadt 1857. 8.

Mathematicai pdlyamunkdk. Kiadja a'magyar tudés târsa-

sdg. Elsô Kiitet. Buddn 1844. 8.

Gyôry Sdndor. A'felsôbb analysis'elemei. I — Il fiizet. Bu-

ddn 1836 — 40. 4.

Vdllas Antal. Felsobb egyenletek, egy ismeretlennel. Elsô

fiizet. Buddn 1842. 8.

Chasles. Cours de Géométrie supérieure. Séance d'ouver-

ture de la faculté des sciences de l'Académie de Pa-

ris. Paris 1847. 8.

Poncelet, .T. V. Applications d'analyse et de géométrie.

Paris 1,862. 8.

Safford, T. H. A catalogue of the declinations of 532

stars near the Zenith of the Observatory of Harvard

Collège. Cambridge 1861. 4.

— On the proper motion of Sirius in declination. (Astr.

Notices N" 28.) 8.

Bond. G. T. On the rings of Saturn. (The Amer. Journal,

Vol. II.) 4.

— Account of the Comet H, 1861, as seen at the Observa-

tory of Harvard Collège. 8.

— On the outliue of the head of the Comet of Donati

1858. 8.

Mohn. H. Om Kometbanernes indbyrdes beliggenhed. Be-

svarelse of Universitetets prisopgave for 1860. Udgi-

vet og ledsaget med en inledning af C. Fearnley.

Christiania 1861. 4.

Bond, G. T. On the great Comet of 1844 — 45. (The

Astron. Journal Vol. I.) 4.

Hansen, E. A. Darlegung der theoretischen Berechnung

der in den Mondtafeln angewandten Storungen. Leip-

zig 1862. 8.

Bond, Wm. Crauch, W. C. and G. T. Occultations and

Eclipses observed at Dorchester and Cambridge, Mas-

sachusetts. 4.

Alexander, Stephen. Report on the expédition to Labrad-

or to observe the total éclipse of July 18, 1860. 4.

Gillis, J. M. An account of the total solar éclipse of July

18, 1860. 4.

Bond, G. T. On the results of photometric experiments

u'pon the light of the Moou and of the planet Jupiter,

Cambridge 1861. 4.

Bond, George P. On the relative brightness of the Sun

and Moon. Cambridge 1861. 4.

Report of the Comittee of the Overseers of Harvard Col-

lège, appointed to visit tho Observatory in the years

1859, 1860 and 1861. Boston 1860— 62. 8.

Astronomical and meteorological observations made at the
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Radcliffe Observatory, Oxford, iu the years 1859 and

18G0. Vol. XX. Oxford 18G2. 8.

Aiiuario del real observatorio de Madrid. ïerccr aiio —
1862. Madrid 1861. 16.

Observations astronomiques faites à l'Observatoire de Ge
nève dans les années 1857 et 1858 par E. Planla-

mour. Genève 1861. 4.

Laniont, J. Annalen der k. Sternwarte bel Munchen. XI.

Band. Milnchen 1862. 8.

Argelander, D'. Fr. W. A. Astronnmische Beobachtun-

gen auf der Sternwarte in Bonn. Band III. IV. Bonn

1859— 61. 4.

Kecherches astronomiques de l'Observatoire d'Utreclit,

publiées par M. Hoek. 1"' livr. La Haye 1861. 4.

Annuaire de l'Observatoire royal de Bruxelles, par A.

Quetelet. 29- année. Bruxelles 1862. 24.

Quetelet, A. Annales de l'Observatoire royal de Bru-

xelles. Tome XIII. Bruxelles 1861. 4.

Annals of the astronomical observatory of Harvard Col-

lège. Vol. III Account of the great comit of 185S.

Cambridge 1862. 4.

Astronomical and meteorological observations made at the

Radcliffe Observatory, Oxford, in the year 1858. Vol.

XIX. Oxford 1861. 8.

Bond, Rich. E. Description of a Isodyuamic Escapement

for astronomical clocks. (Brunnow's astron. Notices,

1860.) 8.

Baeyer, J. J. Das Messen auf der spharoidischen Erd-

obertlàche. Berlin 1862. 4.

Almauaque nàutico para el ano 1863, calculado de ôrden

de S. M. en el Observatorio de Marina de la Ciudad

de S. Fernando. Câdiz 1861. 8.

Archives du Muséum d'histoire naturelle publiées par les

professeurs administrateurs de cet établissement. T. X.

Livr. 3. 4. Paris 1861. 4.

Mémoires de la Société des sciences naturelles de Stras-

bourg. Tome V. T et Z" livr. Paris et Strasbourg

1862. 4.

— de la Société Impénale des sciences naturelles de Cher-

bourg. T. VIII. Paris 1861. 8.

Novorum actorum Academiae Caesareae Leopoldino Caro-

linae Germanicae naturae curiosorum tomus XXIX
seu decadis tertiae tomus IX. Jenae 1862. 4.

Verhandlungqji des naturhistorisch-medicinischen Vereins

zu Heidelberg, 2ter Band (1859—62) Bogeu 15—18.

Heidelberg 1862.

Abhandlungen, herausgegeben von der Senckonbergischen

Naturforschenden Gesellschaft. 4ten Bandes Iste Lief.

Frankfurt a. M. 1862. 4.

Neunter Berirht der Obcrhessischen Gesellschaft fitr Na-

tur-und Heilkunde. Giessen 1862. 8.

Jahresbericht der Wetteraucr Gesellschaft tilr die ge-

sammte Naturkunde zu Ilanati libcr das Gesellschafts-

jahr von August 1860 bis eben dahin 1861. Hanau
1862. 8.

Wiirzburger Naturwissenschaftliche Zeitschrift. Herausge-

geben von der physikalisch-medizinischen Gesellschaft.

2ter Bd. Heft 2. 3. 3ter Bd. Heft 1. Wihzburg 1861

— G2. 8.

Wiirzburger Medizinische Zeitschrift. Herausgegeben von

der physikalisch-medizinischen Gesellschaft. 2ter Bd
Heft 5. 6. 3ter Bd. Heft 1 — 3. Wtirzburg 1862. 8.

Correspondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Ver-

eines in Regensburg. 15ter Jahrgang. Regensburg
laGl. 8.

Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft (jraubim-

dens. Neue Folge. VII. Jahrgang. Chur 1S62. 6.

Bulletin de la Société des Sciences naturelles de Neucha-

tel. Tome V, cah. 3°. Neuchatel 1861. 8.

Xaturkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maat-

schappij der VVetenschappen te Haarlem. Tweetle

. Verzameling. 16 deel. Haarlem 1862. 4.

The transactions of the Linnean Society of Londoii. V(d.

XXII p. 2. London 1861. 4.

Journal of the proceedings of the Linnean Society. Botany.

Vol. VI. N" 21 - 23, Zoology. Vol. VI. N° 21 — 23.

London 1861 — 62. 8.

List of the Linnean Society of London. 1861. 8.

Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. Udgives af den

physiographiske Forening i Christiania ved M. Sars og

Th. Kjerulf. 11 te Binds 3die og 4de Hefte. Christia-

nia 1861. 8.

Correspondenzblatt des Naturforschenden Vereins in Riga.

XIII. Jahrg. N° 2— 12. XIV. N° 1.

Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Mos-

cou. Année 1861 N° IV. Année 1862 N" L IL Moscou

1801-62. 8.

Verhandlungen des Vereins fiir Naturkunde zu Presburg.

Jahfg. III. IV. V. Redigirt von Dr. G. A. Kornhuber.

Presburg 1858— 62. 8.

Acta Societatis indo-neêrlandicae. V. VI. Bataviae 1859. 4.

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, uitge-

geven door de k. Natuurkundige Vereeniging in Ne-

derlandsch Indië onder hoofdredaktie van W. M. Smit.

Deel XVIII, XIX. XXII. Aflevering III — IV. Deel

XXHI. Aheveriug I — VL Deel XXIV. .\flev. I — IV.

Batavia 1860— 61. 8.

Journal of the Academy of natural sciences of Philadel-

phia. N. S. Vol. V. p. 1. Philadelphia 1862. Fol.

Proceedings of the Academy of natural sciences of l'iiila-

delphia 1861 N° 7 — 36, 1862 N° 1—4.
Annals of the Lyceuni of Natural Ilistory of New York.

New York 1861. Vol. VII N° 10— 12. 8.

Proceedings of the Boston Society of Natural History.

Vol. VIII. 5 — 20. IX. 1 —3. Boston 1862. 8.

Proceedings of the California Academy of Natural Sciences.

Sh. 4—8. b.
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Dana, James. Anticipations of man in nature. 1859. 8.

Zeitschrift fiir Chemie uncl Pharmacie, von Dr. Emil Erlen-

meyer. Jahrg. IV. Heft 1—24. V. Heft 1 — 19. Hei-

delberg 1861—62. 8.

Természettudomànyi pâlyamimkdk. Kiadja a'raagyar tn-

dôs tdrsasâg. JBudân 1837-49. 8.

Die Fortschritte der Physik im Jahre 1859. Dargestellt

von der physikalischen Gesellschaft zu Berlin. XV.

Jahrgang. Berlin 1861. 8.

Short account of experiments made at Dublin, to détermine

the azirauthal motion of the plane of vibration of a

freely suspended pendulum. Dublin 1851. 8.

Burg, A. Ritter v. Ûber die Wirksamkeit der Sicherheits-

ventile bei Dampfkesseln. 8.

Braschmanu, N. Sur l'application du principe de moindre

action à la détermination du volume de fluide qui

s'écoule d'un déversoir. Moscou 1862. 8.

Haugton, Sam. On the reflexion of polarized light from

tlie surface of transparent bodies. (From the Philos._

Mag. for 1853.) 8.

— On some new laws of reflexion of polarizedMight.

(From the Philos. Mag. for 1854.)

Ward's, A. F. Universal System of semaphoric color sig-

nais. Philadelphia 1862. 8.

Gloesener. Traité général des applications de l'électri-

cité. Tome 1. Paris et Liège 1861. 8.

Rothlauf, Kasper. Ûber Vertheilung des Magnetismus

in cylindrischen Stahlstaben. Milnchen 1861. 8.

Bâche, A. D. Abstract of a discussion of the influence

of the moon on the declination of the magnetic needle.

1861. 8.

— General account of the results of part II of the discus-

sion of the Declinometer observations made at the

Girard Collège, Philadelphia between 1840 and 1845. 8.

The Journal of the Chemical Society. N° LVII— LXVIII,

Vol. XV, 1 — 12. London 1862. 8.

Berthelot et Péan de St.-Gilles. Recherches sur les af-

finités. De la formation et de la décomposition des

éthers. Paris 1862. 8.

Sharswood, Dr. Wm. Catalogue of the minerais contai-

ning Cerium. Boston 1861. 8.

Haughton, Sam. On the natural constants of the healthy

urine of man and a theory of work founded thereon.

Dublin 1860. 8.

Bâche, A. D. Lecture on the Gulf Stream. (From the

Amer. Journ. of science and arts. Vol. XXX, Nov.

1860.) 8.

— On the solar and lunar diurnal tides of the coasts of

Irland. (From the Philos. Mag. for 1856.)

— and James Henthorn Todd. The tides of Dublin

Bay and the battle of Clontarf. Dublin 1861. 8.

Jahrbucher der k. k. Central- A nstalt fiir Météorologie und

Erdmagnetismus von Karl Kreil. VIIL Band. Jahr-

gang 1856. Wien 1861. 4.

Quetelet, A. Observations des phénomènes périodiques.

(Extrait du tome XXXIII des mémoires de l'Acadé-

mie royale de Belgique.) 4.

Lloyd, Humphrey. On earth-currents and their conne-

xion with the diurnal changes of the horizontal ma-

gnetic needle. Dublin 1862. 4.

Hansteen, Chr. Den magnetiske Inclinations periodiske

forandringer. 4.

— Den magnetiske Inclinations Forandringer i den nord-

lige og sydlige Halvkugle. Kjcibenhavn 1857. 4.

— Den magnetiske Inclinations og Intensitets Forandrin-

ger i Kjobenhavn. 8.

rierrick, E. et Ad. Quetelet. Sur les étoiles filantes. 8.

Resùmen de las observaciones meteorolôgicas hechas en

el Real Observatorio de Madrid en el mes de Mayo

y Juuio de 1862.

Maguetische und meteorologische Beobachtungen zu Prag.

Auf offentliche Kosten herausgegeben von Dr. Jos.

G. Bohm und Franz Karlinski. 22ster Jahrgang. Prag

1862. 4.

Plantamour, E. Résumé météorologique de l'année 1860

pour Genève et le Grand St.-Bernard. Genève 1861. S.

— Note sur les variations périodiques de la tempéra-

ture et de la pression atmosphérique au Grand St.-

Bernard. 8.

Ivornhuber, Dr. G. A. Ergebnisse ans den meteorolo-

gischen Beobachtungen zu Presburg wiihrend der

Jahre 1858 und 1859. Presburg 1860. 4.

Bâche, A. D. Discussion of the magnetic and meteorologi-

cal observations made at the Girard Collège Obser-

vatory, Philadelphia in 1840— 45. T. 1. W^ashington

1859. 4.

Results of meteorological observations, made under the

direction of the U. S. Patent Office and the Smith-

sonian Institution, from the year 1854 to 1859 incl.

Vol. I. Washington 1861. 4.

Results of the magnetical, nautical and meteorological ob-

servations made and collected at the Flagstaff Ob-

servatory, Melbourne, and at varions stations in the

Colony of Victoria. March 1858, to February 1859.

Melbourne. Fol.

The Impérial and Royal Geological Institute of the Aus-

trian Empire. Vienna 1862. 8.

Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. 1 2ter

Band, Heft IV. 8.

Jahrbuch der k. k. Geologischen Reichsansfalt. 1861 und

1862. XIL Band N° 1. 2. 3. 4. Vy^ien. 8.

Haidinger, W. Bericht ûber die Vorgiinge im Februar

1862 in der k. k. geologischen Reichsanstalt. 8.

Senouer, Adolph. Die Sammlungen der k. k. Geologi-

schen Reichsanstalt in Wien. Wien 1862. 16.

Paru le 30 avril 1863.
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(Scbluss.)

ÙbtT das Osmium.

Bei moiiien Arbeiten liber die Keihe (1er Platinme-

talle hat micli das Osmium, sciiier grossen chemischen

Àhnlichkeit wegen mit dem Ruthénium, besonders

interessirt und ich habe daher ailes was bisher liber

diesen Gegenstand von andern Cliemikern beobachtet

und untersucht worden, nacligearbeitet, aile bekann-

ten Verbindungen darzustellen und die meisten von

ihnen zu analysiren versucht, um Anlialtspuncte und

Analogieen fiir die von mir bislier studirten Metalle

und flir die schwer zu entwirrenden Verbindungen

des Ruthens, des Iridiums und des Rhodiums zu

gewinnen, um endlich zur klaren Anschauung ihres

gemeinsamen und speciellen Verhaltens zu gelan-

gen. Ailes was in neuerer Zeit von Fremy, Fritz-

sche und Struve, Martius und Gibbs uber das

Osmium gefôrdert worden, hat sich auch bei meinen

Arbeiten als bewahrt ergeben, nur mit der Hauptar-

beit uber dièses IMetall, namlich mit der des beriihm-

ten Berzelius, konnte ich in vielen P'allen meine

Erfahrungen nicht in Einklang bringen , und es blieb

daher eine schwierige Arbeit ubrig, namentlich eine

umsichtige Wiederholung aller seiner iiber das Os-

mium angestellten Versuche. Es war mir daher sehr

willkommen, dass ein junger, geschickter Chemiker,

Herr Jacob y, behufs einer Inauguralarbeit, sich er-

bot einen wichtigen Theil dieser Arbeit zu iiberneh-

men. Dièse Arbeit, die Analysen fiir theils von ihm,

theils von mir dargestellte Verbindungen hat Herr

Jacoby mit grosser Geschickiichkeit und vielem

Scharfsinn selbststiindig zu Stande gebracht, so dass

er sie zu einer in russischer Sprache verfassten Mo-

nographie tiber das Osmium bcnutzen konnte, in wel-

cher er seine eigenen Erfahrungen mit denen anderer

Chemiker zusammenstellt. Da aber dièse Arbeit im

Zusammenhange mit meinen eigenen Erfahrungen

Tome VI.

einen wesentîichen Theil meiner ganzen Arbeit iiber

die Platinmetalle bildet, so erlaube ich mir hier die

neueren Thatsachen, mit Ausschluss ailes schon Be-

kannten, der Akademie vorzulegen, mit dem Bemer-

ken, dass ich nur die analytischen Thatsachen von

Herrn Jacoby entlehnt, die Artikel aber selbststân-

dig bearbeitet habe, da ich niclits anderes als den Ent-

wurf zur Dissertation des Herrn Jacoby fliichtig

durchgeseheii habe, weil die bereits gedruckte Dis-

sertation mir bisher noch nicht zu Gesichte gekom-

men ist').

Bevor ich aber in die Einzelnheiten libergehe, sei

es mir erlaubt einige Worte iiber die diesen Gegen-

stand behandelnde grosse Arbeit von Berzelius zu

sagen. Bis zur Zeit da dièse Arbeit veroffentlicht

wurde, wusste man von den Platinmetallen nicht viel

mehr, als dass sie existirten; die Untersuchungen dar-

iiber waren sehr oberflilchlich und meistens nur qua-

litativer Art; die wenigen bekannten Verbindungen

derselben entweder nicht oder hochst mangelhaft ana-

lysirt und nur hie und da tauchte eine kurze Notiz

iiber die merkwiirdigen , in den Platinerzen aufgefun-

denen neuen Metalle auf. Es wurde daher die mit so

vielem Scharfsinn und scltener Geschickiichkeit aus-

gefuhrte umfassende Arbeit von Berzelius, in wel-

cher plotzlich die wichtigsten Verbindungen dieser

Metalle mit so grosser Klarheit entwickelt, die Ana-

lyse der Platinerze auf sichere Priucipien zuriickge-

fiihrt und das ganze grosse Feld auf so geistreiche

Weise bearbeitet war, mit allgemeiner Anerkennung

begriisst, so dass seit jeiier Zeit die Resultate von

Berzelius als unantastbare Thatsachen in der Che-

mie galten und jedes der Lehre von Berzelius wi-

dersprechende Factum anderer Chemiker entweder

mit Misstrauen betrachtet oder gar nicht beachtet

wurde. So ist es bis auf die neueste Zeit geblieben,

denn noch im Jahre 1859 spracheu sich Saint-Claire

Deville und Debrav in ihrer classischen Arbeit iiber

1) Herr Jacoby hat seine Arbeit zwar in Dorpat gemacht, jedoch

ist er in St. Petersburg promovirt worden.

10
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die Piatinmetalle folgendermaassen aus: «Depuis que

nous avons nous-mêmes pris une connaissance com-

plète de ses (Berzelius) travaux à ce sujet, nous

avouerons qu'il a laissé peu de chose à faire dans la

voie qu'il avait tracée», zu einer Zeit, als bereits

schon eine ansehnliche Zalil von Thatsachen vorlagen,

welche bewiesen, dass nicht ailes von ihm Anfgestellte

seine voUkommene Richtigkeit habe. Obgleich Jeder

die grossen Verdienste von Berzelius, eines der

grôssten Chemiker seiner Zeit, im Allgemeinen wie

im Besonderen in der Lelire iiber die Piatinmetalle,

als Begrunders derselben auerkeunen wird, so durfen

wir doch nicht blind sein fiir so manches Schwan-

kende und Unsichere in seiner Lehre und nicht ailes

zuiiick-weisen, was dieser widerspricht. Und in der

That, liest man die Abhandlungen von Berzelius,

so wird man von der Klarheit der Darstellung und

der Consequenz seiner Folgerungen vollkommen be-

friedigt; geht man aber niiher auf das Einzelne ein,

sondert man das Thatsàchliche von dem bloss Er-

schlossenen, so bemerkt man dass die Feststellung

der Verbindungsverhâltnisse melirerer der Piatinme-

talle mehr auf Analogieen ,
nicht allein mit schon

feststehenden, sondern mit noch unsicheren Thatsa-

chen begrûndet ist, als auf sicherer analytischer Basis.

Seine ganze Lehre uber das Iridium beruht lediglich

auf ein paar durch exacte Aualysen constatirten That-

sachen , das Ûbrige ist der Analogie des Iridiums mit

dem Platin, Palladium und Rhodium eutnommen. Diè-

ses Schwankende und Unsichere tritt aber besonders in

der Lehre vom Osmium hervor, weil dièse sich gross-

tentheils aus der Analogie mit dem Iridium eutwickelt

hat, dem JMetalle, dessen Verbindungsverhâltnisse am

unsichersten bestimmt worden sind. Um das hier Ge-

sagte zu erhârten, verweise ich auf die Abhandlungen

von Berzelius. Er stellt 5 Oxydationsstufen des

Osmiums auf, nilmlich : Oxydul OsO, Sesquioxydul

Os^Og, Oxyd OsO^, Sesquioxyd OsOg (als basisches

Oxyd) und Osmiumsâure OsO,; er nimmt ferner 4

Chlorstufen an: Os Cl, Os^Clg, Os Ci,,, Os Cl,. Von

diesen 9 Verbindungen (die vielen anderen hier nicht

aufgezahlten mit einbegriffen) sind nur zwei, die Os-

miumsâure und das Doppelsalz des Kaliams =: KCl,

OsClj wirklich analysirt worden, ailes Ubrige ist

theoretischc Combination, der y^nalogie mit dem Iri-

dium entnommen. Namentlich ist die griine Verbin-

dung, welche Berzelius durch Einwirkung von Chlor

auf erhitztes Osmium erhielt, nur deswegen fiir das

Osmiumchlorûr angesehen worden, weil es wie das

von ihm dargestellte Iridiumchloriir") eine griine

Farbe batte und sich unter àhnlichen Bedingungen

bildete wie dièses; aber dièses griine Iridiumchloriir

hat sich spâter als ein Sesquichloriir Ir.^Clg herausge-

stellt. Auf âhnlicher Grundlage beruht die Bestim-

mung des Osraiurasesquichloriirs = Os^ CI3 ; nicht

eine Analyse, sondern die braune Farbe hat ihm

seine Zusammensetzung vindicirt, weil Berzelius

ein braunes Iridiumsalz fiir dessen Sesquichloriir an-

gesehen hatte , das aber in der That gar kein Iridium

enthielt, sondern das Doppelsalz des Ruthensesqui-

chloriirs war, wahrend die Iridiumsesquichloriirsalze

zweifellos hellolivengriin sind. Die braune Farbe

eines Oxydes, das Berzelius durch Einwirkung von

Ammoniak auf Osmiumsâure erhielt, bewog ihn diè-

ses fiir ein Osmiumsesquioxydul-Ammoniak zu halten,

um so mehr, da es in Salzsâure gelôst ein braunes

Salz lieferte, welches er fiir das Doppelsalz von Ses-

quichloriir mit Chlorammoniura aufstellte. Endlich

erhielt Berzelius ein rosenrothes Osmiumsalz, das

ihm das Sesquichlorid des Osmiums zu sein schien,

wobei ihn abermals die Farbe geleitet hatte, da er

ein ahnliches Iridiumsalz zufâllig erhalten hatte, wel-

chem er den Namen eines Sesquichlorides von fol-

gender Zusammensetzung = Irt'lg gab. Aber auch

hier hatte es Berzelius mit einer ihm damais unbe-

kannten Verbindung des Ruthens zu thun, mit dem

rosenrothen Rutheudoppelsalze K Cl, Ru Cl.^. Das hier

Angefiihrte wird hoffentlich den Beweis liefern , dass

nicht ailes in der Lehre vom Osmium so fest steht,

als man es bisher geglaubt hat; es ist daher unser

Unternehmen ein genugsam gerechtfertigtes. Wir ha-

ben eine sicherere Basis fiir unsere Analogieen, die

Kenntniss des Rutheniums, aus dessen Unkenntniss

die Inthiimer von Berzelius hervorgegangen sind.

Aber auch wir miissen bekennen, dass wir nicht ailes,

was wir geben, auf analytischer Basis begriinden konn-

ten, sondern auch wir mussten zu Analogieen unsere

Zuflucht nehmen, denn die Schwierigkeiten sind bei

den Analysen der Osmiumverbindungen so gross, dass

2) Die Annahme «iner giùuen Chlorurverbiiid.ing des Iridium hatte

ihre Analogie in dem graiigrimen Platincliloriir, wciches auf trocke-

nem Wege durch Erhilzeu des Platinchlorides erhalten wird.
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erst bei genaiierer Bekanntscliaft mit diesem merk

wiirdigem Metulle in spâterer Zeit Methoden aufge

gefuiideu sein werden, auf doren Resultate nian sich

fnit Sicherheit wird verlassen konnen.

So viel glaubte ich vorausschicken zu nilissen, uni

zu verhiiten, dass unsere Arbeit im Angesichte einer

so grossen Autoritat wie die von Berzelius nicht

auf die Seite geschoben werde.

I. ijber (las Ciiloriir luid Oxydul des Osmiums.

Die Vcrsuciie von Uerzelius uber das griine C'hlo-

rur und das daraus dargestellte Oxydul wurden mit

der geliorigen Umsicht nacbgemacht und Resultate

eihalten, welche von den àlteren Versuchen bedeu-

tend abweichen. Es ist dabei auf folgende Umstande

besonders Iliicksicht zu nelunen. Da das Osmium in

hoherer Teniperatur sowolil in atmospharischer Luft

zu Osmiumsaure verbrennt, als auch Wasserdampfe

zerlegt und mit dem Sauerstoff derselben ebenfalls

OsO^ bildet, so muss Sorge dafiir getragen werden,

dass das zu diesem Versucb verwendete Chlorgas

vollkommen trocken sei, indem man es anfangs durch

SO3 und dann durch 2 oder 3 mit Chlorcalciura ge-

fuUte U-formige Rôhren streiclien làsst; es muss fer-

ncr aile Luft aus dem Apparate durch Chlorgas ver-

drangt werden , bevor man die Rohre mit Osmium

erhitzt. Aber auch das ist nicht hinreichend, da das

frisch durch H reducirte Osmiumpulver stets etwas

Wasser enthalt , das sich beim Herausnehnien aus

dem Reductionsapparate an der Luft bildet. Man er-

hitzt daher das Metall erst schwach im Chlorstrome

und entfernt durch Austreiben ailes sich dabei an-

sammelnde Wasser aus der Rohre; aber ganz vnll-

stândig gelingt das Austreiben des Wassers aus dem

Metallpulver nicht, ein kleiner Antheil bleibt zuriick,

welcher erst entweicht, wenn das Chlor auf das Me-

tall einzuwirken beginnt. Die ersten Antheile der

sich bildenden Chlorverbindung des Osmiums erschei-

nen chromgriin gefarbt; es bildet sich aber nur eine

Spur davon, denn gleich darauf erfolgt ein dichter

schwarzer Antlug, welcher sich dem Metall zuniichst

ansetzt; spilter folgt ein geringer Antheil eines men-

nigrotlien AnHuges, etwas entfernter von der Hitze-

quelle. Dièse Anfluge sind nicht krystallinisch und

bilden eine nur dunne Schicht an der Rohrenwand,

sie sind compact und undurchsichtig. Nacli einiger

Zeit, nach IMaassgabe des Compacterwerdens des Os-

niiumpnlvers durch die Hitze, hort die Bildung von

Cliloridon giinzlich auf. Man thut wohl den Versucb

baid zu untmbrechen, weil bei liingerer Einwirkung

des C^hlors ^uf die schwarze Verbinduug dièse zum

Theil leicht in die mennigrothe ubergehen konnte.

Die Ausbeute ist sehr gering, aus einem Gramme

Metall erlialt man 0,000— 0,100 Gr. jeuer beiden

Chlorverbindungen. Das scheinbar unangegriffene Me-

tall ist grau von Farbe, enthalt aber dessen ungeach-

tet etwas Osmiumchlorid. das von Wasser mit hell-

gelber Farbe ausgezogen werden kann. Unter diesen

Bedingungen bildet sich, mit Ausnahme des ersten

sehr geringfugigen Productes, keine Spur einer grii-

nen Verbindung, noch eine weissgelbe Substanz, wel-

che bei den Versuchen von Berzelius aufgetreten

war. Dieser Versuch ist mehrere Maie wiederholt

worden, theils von Herrn Jacoby, theils von mir.

stets mit gleichem Erfolge. Operirt man aber mit

feuchtem Chlorgase , so treten aile Erscheinungen

ein, welche von Berzelius angegeben werden. Man

erhâlt kein schwarzes Sublimât, sondern als Haupt-

product eine chromgriine krystallinische Substanz,

nur wenig von dem mennigrothen Anfluge und end-

lich auch etwas von Chlorgas gelblich gefilrbte Os-

miumsaure. Die Ausbeute war bedeutender als im

ersten Versuche, wenngleich im Ganzen eine geringe.

Das metallisch unaufgeschlossene Osmium batte eine

braune Farbe und enthielt 20 pCt. Osmiumchlorid,

welches durch Wasser ausgezogen werden konnte.

Dièse Erscheinungen lassen sich deuten, wenn man

zuvorderst mit den Farben der verschiedenen Chlor-

stufen des Osmiums bekannt ist und ihr eigenthiim-

liches Verhalten gegen Wasser erprobt bat. Das Chlo-

rûr des Osmiums ist in fester Form schwarzblau. in

Losung dunkelviolettblau ; das Sesquichlorur roth-

braun, in Losung rosenroth; das Chlorid mennigrotb,

in Losung citronengelb. Werden Chlorid und Chlo-

rur gemengt in Wasser gelost, so erhalt man eine

schône chromgrune Losung, eine Mischfarbe von

gelb und blau.

Wenden wir dièse Tliatsachen zur Erkliirung der

Erscheinungen bei der Einwirkung des vollkommen

trockenen Chlorgases auf erliitztes Osmium an , so

sehen wir, dass sich dabei nur zwei Producte, nam-

lich das scliwarzblaue Chlorur uiul das mennigrothe

10*
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Chlorid, bilden, von denen das letztere der tiuchtigere

Autheil ist. Dem Osmium aualog, jedoch nicht gleich,

verlialt sich das Rutlien bei gleiclier Behandluugs-

weise. Es bildet sich das fliiclitigere Sesquichlorûr

von Saffranfarbe und das Metall geht in das blau-

schwarze miiôsliche Chloriir iiber. Von Interesse ist

das Verhalteu des Gemeuges dieser beiden Chlorstii-

fen des Osmiums zu Wasser; eiu Theil lost sich sehr

rasch zu einer chromgriinen Flûssigkeit, zu einem

Oemeuge vou blaiiem Chloriir und gelbem Chlorid

(eine Mischfarbe), der andere Theil, der schwarzblau

erscheinende Anflug, das Chlorur, lôst sich spater mit

indigoblauer Farbe. Das Ganze aber zersetzt sich

sehr rasch mit den Bestandtheilen des Wassers, indem

es aus der griinblauen Farbe ins Purpurrothe (Ûber-

gang in Sesquichloriir) sich umwandelt, endlich farb-

los wird und uuter Freiwerden von Osmiumsaure und

Salzsaure ein schwarzes Oxyd fallen lasst, ein Ge-

menge von Oxydul und Oxyd, das sich mit griiner

Farbe in starker Salzsaure lost. Je verdiinnter die

Losuug ist, desto rascher zersetzt sie sich. Gegen-

wart von Chlorkalium verhindert die Zersetzung, weil

sich dabei die coustanteren Doppelsalze bilden kônnen.

Da die Ausbeute ungemein gering ist, so wurde

die Analyse auf folgendeWeise veranstaltet: der Theil

der Rolire, welcher den bedeuteuderen Antheil des

Aufluges enthielt, wurde uach vorlilufigem Hinaus-

treiben des Chlorgases durch trockene Kohlensilure

abgeschnitten und gewogen, danu der luhalt in Was-

ser gelôst und aus der Lôsung die Salzsaure durch

salpetersaures Silber herauspipettirt ;
darauf wurde

die leere, getrocknete RiJhre abermals gewogen. Der

Unterschied der beiden Wiigungen repraseutirte die

Menge der zur Analyse verwendeten Substanz; von

dieser die Menge des durchs Titriren erhaltenen

Chlors abgezogen
,
giebt als Rest die Menge des Os-

miums.

Zur Analyse waren uur 0,046 Gr. gekommen, wel-

che 0,0158 Chlor enthielten. Dièses Factum ent-

spricht einem Verhaltniss von Osmium zu Chlor wie

2:3, also von gleichen Àquivaleiiten Chloriir und

Chlorid. Os Cl ~t- Os Cl^.

Die griine Verbindung làsst sich auf dièse einfache

Weise nicht analysiren , weil sie Wasser enthalt und

zudem nnch Osmiumsaure.

Es ist hier freilich nicht die Existenz eines blauen

Chloriirs von Osmium mit vôlliger Evidenz nachge-

wiesen, aber es ist entschieden der Beweis geliefert,

dass die griine wasserhaltige Verbindung von Berze-

lius kein Osmiumchloriir sein kann, da sie aus denv

Chlorid durch Wasseraufnahme entstanden ist. Ftir

die Existenz des blauen Chlorur aber sprechen noch

andere und zwar folgende Thatsachen :

1) Es existirt ein wasserleeres Oxydul des Os-

miums. OsO.

Dièses Oxydul habe ich aus einem schon seit lân-

gerer Zeit dargestellten Doppelsalze des Osmiums =
3 KO , SO^ H- Os , 2 SO^ h- 5 HO') gewonnen , indem

ich es mit kohlensaurem Natron gemischt im Kohlen-

saure-Strome bis zur Zersetzung erhitzte und dann

das Salz durch Ausiaugen auszog. Das Oxydul war

grauschwarz, leider unloslich in Siluren.

Die Analyse gab sehr genaue Resultate fiir die

Formel des Oxyduls.

2) Herr Jacoby hat das Oxydul aus dem wasserlee-

ren indigoblauen schwetligsauren Osmiuraoxydule,

einem Salze, das spater heschrieben werden soU, auf

ahnliche Weise wie oben angegeben worden, darge-

stellt und analysirt.

0,500 Gr. dièses Oxydules gaben 0,463 Gr. Os-

mium und 0,037 Gr. Sauerstoff.

Die Formel OsO fordert in 100 Theilen
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Sesquichloriir uiid endlich gelb zu Chlorid wird. Das

Oxydulhydrat zieht eben so lasch wie das Eisenoxy-

diilhydrat Sauerstoff aus der Luft an und gclit in die

hijheren Oxyde iiber, eben so verhalt sich das Clilo-

rur. Gegenwart von Kali verzogert etwas die Oxy-

dation. Icb habc schon zu wiederholten Maleu auf

die Âhnlichkeit des Verhaltens des Osmiums mit dem

des Eisens aiifmerksam gemacbt.nnd Marti us hat

sie ebent'alls als ganz unzweideutig bemerkt. Das

Oxydulhydrat kann niclit zur Analyse getrocknet wer-

den, denn ini trockenen Zustande ist es theils in Ses-

quioxydul, theils in Oxyd libergegangen und lôst sich

nun mit schmutzigrother Farbe in Salzsaui'e. Uiese

Facta haben vollkommene Beweiskraft fiir die Exi-

stenz eines

Blauen Chloriirs des Osmiums, OsCl, von dem

wir freilich nichts mehr sagen konnen, als dass es

duukelblau, eben so gefilrbt wie Ruthenchloriir ist,

eben so unbestandig und begierig nach Sauerstoff und

eben so schwierig darzustellen wie dièses. Ja, man

kann sagen, dass in dieser Ueziehung das pulverfor-

mige Osmium sich den Alkalimetallen nahert, indem

es schon bei gewohnlicher Temperatur zum Theil zu

Osmiumsaure sich oxydirt und in Sauerstoffgas unter

Funkensprilhen bei nicht sehr hoher Temperatur ver-

brennt, willirend das compacte Metall zu den indiffe-

reutesten Metallen gehôrt.

Zu den Beweisen der Existenz des blauen Chloriirs

kommt noch das hinzii, dass

1) Reducirende Substanzen , wie Gerbsaure , das

Chlorid uad Sesquichloriir des Osmiums blau farben,

was ebenfalls beira Ruthen statt findet, dessen Ses-

quichlorur leducirt wird, wie durch Zink.

2) Die Réduction des Chlorids durch Ferrocyan-

kalium zu blauem Chloriir.

3) Die Réduction des Sesquichlorurs und der Dop-

pelsalze durch liingeres Behandeln mit Alkohol. Dièse

blauen Verbindungen sind aber so unbestiindig, dass

wir bisher kein Mittel aufgefunden haben es fiir die

Analyse zu gewinnen. Der Zufall wird auch \)ier, wie

so oft, auf den rechten Weg leiten.

4) Man konnte zu den Beweismitteln noch das von

Marti us dargestellte violettblaue Cyanur des Os-

miums hinzurechnen, das er erhalten hat, indem er

mit Salzsiiure das farblose Osmiocyankaliuni zerlegte,

oder die Osniiocyanwasserstoffsaure erhitzte. Aber

ich lïirclitc, dass Martius sich geirrt hat. Es konnte

dieser KiJrper eine Art Berlinerblau sein, bestehend

aus Osmiumcyaniir und Sesquicyaniir, eben so wie

der aus der Ferrocyanwasserstoffsàure sich bildende

blaue Korper.

Von den Sauerstoffsalzen des Osmiumoxydules ken-

nen wir nur zwei :

1) Das schon oben erwiihute Doppelsalz 3K0, SOg

-+-OsO, 2S0, -H5H0, von weisser Farbe, dessen

Charakteristik in meiner erwàhnten Abhandlung zu

tindcn ist; ferner das aus diesem Salze durch Salz-

saure gewonnene gelbe Salz 3KC1h-OsO, 2SO2.

2) Das schwefligsaure Osmiumoxydul OsO,

SOg, eine der interessantesten und wichtigsten Os-

miumverbindungen, dessen Existenz uns die Darstel-

lung des (Jhlorûr ernioglichte und das ein alter Be-

kannter aller Chemikcr ist. Es ist nichts anderes als

der blaue Korper, welcher sich bei der Einwirkung

der schwefiigen Saure auf Osmiumsaure bildet, und

welcher weder von F rem y noch Berzelius, die ihn

unter Hànden hatten, erkannt worden ist.

Wenn man eine nicht zu sehr verdiinnte Losung

von Osmiumsaure in Wasser mit schwefliger Sàure

behandclt, so wird die Losung anfangs gelb, indem

sich schwefligsaures Osmiumoxyd und freie SO3 bil-

den (die schwefligsaureu Salze der Oxyde der Platin-

metalle sind ungeniein feste Verbindungen , welche

weder von Salzsaure, noch Schwefelsiiure , noch von

Alkalien zerlegt werden) , darauf wird die Flussigkeit

roth, unter Bildung von schwefligsaurem Sesquioxy-

dul des Osmiums, endlich nimmt sie eine tief indigo-

blaue Farbe an und damit ist die Reaction beendigt;

sie schreitet nicht weiter und es hat sich schweflig-

saures Osmiumoxydul gebildet, dem freie Schwefel-

saure hartnackig anhaftet. Man kann, um die Verbin-

dung zu gewinnen, fast bis zur Trockene abdampfen,

oder bis zu einem Grade, wo sich die blaue Verbin-

dung als eine gallertartige Masse absondert, welche

nun auf ein Filtrum gesammelt und ausgewaschen

werden kann. Oder man fallt aus der LiJsuug beini

Erwiirraen mit schwefelsaurem Xatron oder mit koh-

lensaurem Natron, welches keineswegcs das Salz zer-

setzt; selbst Àtzkalilosung wirkt nicht zersetzend

darauf ein. Manchmal, wenn man eine sehr starke

Sâure angewendet hat, sctzt sich die Verbindung

ohne weiteres von selbst wiihrend der Opération als
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blaue Gallerte ab. Das gute Auswaschen ist die Haupt-

sache zum Erzielen einer reinen Verbindung. Anfangs

lâuft das Wasser etwas blau ab, bald aber farblos.

Das Auswaschen erfordert fast eine Woche bis keine

Reaction des Wassers auf SO3 mehr wahrnehmbar ist.

Das Filtrum muss môglichst mit Waschwasser gefiillt

sein. Versàmnt man diesen Haudgriff und lasst ganz

ablaufen, so dass der blaue Kôrper der Einwirkung

der Luft blosgelegt wird, so lâuft beim erueuerten

Zusatz von Wasser dièses blaugefarbt durch und rea-

girt nun starker als friiher auf SO3. Es wird namlich

ein Antheil des scbwefiigsauren Salzes zu schwefel-

saurem oxydirt, das leichtloslich in Wasser ist. Nach

dem Auswaschen presst man das Salz zwischen viel

Seihepapier môglichst trocken aus, und trocknet

es schnell in vielfach zusammengelegtem Papier im

Trockenofen.

Es stellt ein schwarzblaues mattes Pulver dar, das

in diesem trockenen Zustande sich lange unveriindert

hait und sich nicht oxydirt. Hat man es nicht gut

ausgewaschen, so dass es noch viel freie SO3 enthalt,

so trocknet es zu schweren blauschwarzen Stiicken

von muschligem Bruche und einem schwachen kupfer-

farbigen Metallglanze aus und ahnelt dann dem fei-

nen Indigo. Das Salz ist wasserleer.

Die Analyse hat folgende Resultate gegeben •

1 Gr. gab = 0,830 BaO, SO3 = 0,228 SOj

1 » » 0,830 » » 0,228 »

0,500 Gr. 0,355 Os also 1 Gr. 0,710 Osmium

Die Formel OsO, SO, fordert in 100 Theilen
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gen (OsClg). Das reine Sesquichlurur wird wohl iiicht

leicht darstellbar sein, weil sich die einfachen Chlo-

ride dièses Metalles so ausserordentlicii leicht zer-

setzen. Schon ans den crsteu Versuclien beim Be-

handelii des Osniiiims mit Chlor liât man gesehen,

dass das blaue Chloriir uud das griine Gemenge von

diesem mit Chlorid bei Gegenwart von Wasser leicht

in das rosenrothe Sesquichloriir, dann in das gelbe

Chlorid und ^ndlich in Osniiuiusaure und in eiu Ge-

menge von schwarzen Oxyden zerlegt werdeu. Aber

auch die Darstellung der mehr constautereu Doppel-

salze unterliegt grossen Schwierigkeiten , mit Aus-

uahme der Chloriddoppelsalze MCI, OsCl.^, welche

leicht gewonnen werden kcinnen. In dieser Eigen-

thiimlichkeit des Osmiums liegt der charakteristische

Uuterschied desselben von dem ihra so âhnlichen Ru-

then; dièses giebt so ungemein leicht Sesquichloriir

und nur sehr schwer und auf Umwegen das Chlorid

RuCl,,, jenes auf directem Wege gleich dem Platin

und Iridium stets das Chlorid, wahrend die Darstel-

lung des Sesquichlorurs des Osmiums zu den schwie-

rigsten Aufgaben gehôrt, und es hat uns viel Zeit,

Mtihe und Verschwendung an Material gekostet ûm

nur geringe zur Analyse hinreichende Mengen dieser

Verbindung darzustellen. Vergebens habe ich mit al-

leu mijglichen Reductiousmitteln das Chloriddoppel-

salz in Sesquichlorur iiberzufiihren gesucht, bis eud-

lich der Zufall zu einer exacten stets mit Erfolg ge-

krônten Méthode fiihrte, wahrend die scheinbar sicher-

sten Methodeu uns im Stiche liessen. Zwar ist es mir

gelungen durch gleichzeitige Einwirkung von Schwe-

felwasserstoff und Weingeist die gelbe Lôsung des

Chloriddoppelsalzes in die schon rothe des Sesqui-

chloriirs umzuwandeln, aber es liess sich, der leich-

ten Zersetzbarkeit wegen, aus dieser verdiinnten Lô-

sung kein zur Analyse brauchbares Salz gewinnen.

Einmal gelang es mir beim Einleiten von Schwefel-

hydrogen in eine viel freie Salzsaure enthaltende Os-

miumsàurelôsung eine rosenrothe Lôsung zu erhalten,

welche mit einem Zusatze von Chlorammonium abge-

dampft eine geringe Menge eines sehr gut krystalli-

sirtcu Doppelsalzes lieferte. Dièses Salz, das analy-

sirt wurde, war mir der erste festo Anhalt fiir die

Existenz der rothen Sesquioxydulsalzej seine Formel

ist 2NH, Cl -H Os^Clg, also gleich dem Ruthensalze

2NH,ClH-Ru..Cl3.

Ilr. Jacoby batte ferner die Reobachtung genuicht,

dass wenn man bei der Darstellung des Chloriddop-

pelsalzes aus einem Gemenge von Osmiumpulver und

Chlorkalium mittclst Chlor eine starkere Hitze als

gewohnlich einwirken lasst, man beim Auslaugen der

gegliihten Salzmasse mit heissem Wasser eine Lôsung

erhiilt, welche nach dem Ilerauskrystallisiren des Chlo-

riddoppelsalzes eine Mutterlauge hinterliess, die et-

was rôthlich gefiirbt war und beim Abdanipfen viel

Chlorkalium zuriickliess, iu wdchem einzelne kleine

schon rothe Krystalle vorkamen, welche nur mit Mùhe

ausgelescn und gesanimelt werden konnten. Es gelang

aus dem Ertrage mehrerer Autschliessungen so viel

reines Salz zu gewinnen, dass eine Analyse gemacht

werden konnte. Das Salz batte die Formel

3KC1 Os.CV 6HO,

war also von der nornialen typischen Zusammensetzung
'

der Sesquichlorurdoppelsalze der Platinmetalle , na-

mentlich der des Rhodiums und Iridiums.

Hr. Jacoby beschiiftigte sich endlich mit der Wie-

derholung der Versuche der Herren Fritzsche und

Struve, nicht im entferntesten ahuend, dass er da-

bei auf unser Sesquichloriir stossen wiirde. Es hat-

ten namlich die genannten Chemiker das osman-os-

miumsaure Kali, eine der interessantesten Verbindun-

gen des Osmiums, entdeckt, und beim Behandeln des-

selben mit Salzsaure mehrere Salze erhalten , iiber

deren Natur die geringe Ausbeute ihnen keinen Schluss

zu ziehen erlaubte. Dieser Gegenstand war also von

ihnen offen gelassen und Hr. Jacoby suchte sich dar-

iiber Licht zu verschaffen. Im allgemeinen erhielt er

dieselben Resultate wie jene Herren, einige rothe,

gelbe und griine Salze, aber unter ihnen erkannte er

und spater auch ich unsere Sesquichlorurdoppelsalze

des Kaliums und Ammoniums. Dièse Wahrnehmung

geniigte uns einen lîlick in die hier vorgehende Re-

action zu thun und im Zusammenhange mit den bei

der Einwirkung des Animoniaks auf Osmiumsilure ge-

wonnenen Erfahrungen auch eine Anschauung uber

die Bildungsweise und die Zusammensetzung des os-

manosmiumsaurcn Kali zu gewinnen, welche den Ge-

sichtskreis iiber dièse merkwurdige Verbindung etwas

erweitert; auch diente sie uns zur Feststellung einer

sicheren Méthode zur Darstellung des Kaliumdoppel-

salzes des Osmiumsesquichloriirs. Es war das osman-
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osmiurasaure Kali durch Salzsaure unter Chlorent-

wickluiig in Chlorammonium, unser Salz und uoch an-

dere Salze umgewandelt worden. Als Material ziir Bil-

duug unseres Salzes findet sich in dem osman-osmium-

saui^en Kali ein Âq. Kali und das Molekul Os,0, (wir

nehmen hier nicht Riicksiclit auf die angenomniene

Formel), also auf ein Âq. Kali zwei Âq. Osmium;

zur Bildung unseres Salzes aber sind auf 2 0s 3 K nô-

thig. Es konnte sich daher verhiiltnissmassig nur ein

geringer Antheil unseres Salzes bilden , neben ander-

weitigen Salzen , deren Eutstehen durch das freie

Chlor aufmannigfaltige Weise modilîcirt werden kann.

Setzt man aber zu dem Salze, bevor man es mit Salz-

saure behandelt, eine hinreichende Menge Chlorka-

lium hinzu, so bildet sich nur unser Salz und die Aus-

beute ist bedeutend grosser; aber das freiwerdende

Chlor kann zersetzend auf unser Salz einwirken ,
was

auch in der That geschieht, es muss daher die Wir-

kung des Chlors paralysirt werden. Auf diesen Priu-

cipien beruht folgende einfache Méthode der Dar-

stellung. Man lôst iu einer conceutrirteu Losung von

OsO in Wasser eine hinreichende Menge Âtzkali,

thut darauf Ammoniak hinzu und sâttigt dann , wenn

die Losung aus der rothbraunen Farbe in die gelbe

libergegangen ist, bevor noch osman-osmiumsaures KaU

sich auszuscheiden beginnt, mit verdiiunter Salzsaure.

Hierbei entwickelt sich keine Spur freien Chlors, denn

dièses wirkt sogleich zersetzend auf den gebildeten

Salmiak und wird von diesem gebunden; dann raucht

man rasch im Wasserbade bis zur Trockene ab. Auf

dem Boden der Abrauchschale befindet sich das Ses-

quichloriirdoppelsalz des Osmiums krystallisirt, wah-

rend Chlorkalium und Salmiak die oberen Schichten

bilden; dièse mussen vorsichtig abgenommen werden

und dann die untere rothe Salzschicht mit eiskaltem

Wasser in geringen Antheilen ausgewaschen werden.

So sicher auch dièse Méthode ist, so erfordert sie

doch grosse Geschickhchkeit und Umsicht, weil das

Salz an und fiir sich leicht zersetzbar ist.

Das Kalium - Osmiumsesquichlorùr 3KC1,

Os^Cl,-*- 6H0, im an der Luft verwitterten Zustande

SKCCOs.^ClgH- 3 HO, wird wasserleer bei 150 bis

180° C. Im krystallisirten Zustande hat es eine schôn

(luiikelrothe oder rothbraune Farbe, im zerfallenen ist

es hell rosenroth. Es ist ungemein leichtlôslich in

Wasser und seine concentrirte Losung hat eine pracht-

voll tiefkirschrothe Farbe, wie die Lôsungen des Rho-

diumsesquichloriirs und des Rutheniumchlorids. In

Alkohol ist es ebenfalls sehr leicht loslich, unlôslich

in Âther.

Es ist wie aile Osmiumsalze sehr leicht zersetzlich,

indem seine wâssrige Losung gleich den Ruthenses-

quichloriirsalzen, besonders beim Erhitzen sich braunt

und endlich ein schwarzes Oxychloriir sich abschei-

det, wâhrend freie Salzsaure in Losung bleibt. Es hat

eineû stark zusammenziehenden, der Gerbsâure iihn-

lichen Geschmack , mit einera widcrlich sûsslichen

Nachgeschmack.

Seine Losung verhalt sich gegen Reagentien auf

folgende Weise:

1) Âtzkali bildet sogleich einen braunrôthlichen Nie-

derschlag von Sesquioxydulhydrat, der zum Theil

in Kali loslich ist. Der geloste Theil fallt beim

Siedeu dunkler gefàrbt heraus.

2) Âtzammoniak fâllt ebenfalls das Hydrat, welches

jedoch ammouiakhaltig ist und sich, Avahrschein-

lich unter Bildung einer copulirten Base, in einem

Ûberschuss von Ammoniak lôst.

3) Kohlensaures Kali wirkt wie Âtzkali.

4) Salpetersaures Silberoxyd fâllt ailes Osmium

als schmutzig graubraunen Niederschlag, der in Am-

moniak ohne Farbenveranderung loslich ist.

5) Gerbsâure fârbt die Losung beim Erhitzen blau

(Réduction zu Chlorur).

6) Weingeist damit lângere Zeit bei Zugabe von et-

was HCl erhitzt, fârbt die Losung violett blau

(ebenfalls Réduction).

7) Schwefelwasserstoff fâllt sogleich ein braun-

schwarzes Sulphuret, wahrscheinlich Os^Sg.

8) Schwefelamraonium wirkt wie 7; das Sulphuret

ist unlôslich im Fallungsmittel.

Die Analyse wurde auf die Weise bewerkst.elligt,

dass das Salz in einem Platinschiffchen abgewogen bei

180° C. im Luftbade getrocknet wurde, um den Was-

sergehalt zu bestimmen ; dann wurde es in einem Ap-

parate, dessen Einrichtung der Art war, dass die auf-

treteude Salzsaure aufgefangen werden konnte, mit-

telst Wasserstoffgas reducirt. Dièse Salzsaure wurde

bestimmt, sie driickt die Menge des mit dem Osmium

verbundenen Chlors aus, der Rest im Platinschiffchen

giebt die Menge von Chlorkalium und metallischera
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Osmium an. Zieht man dieseii Itest mit Wasser ans

und bestimmt in der Losiing das Chlor, so bat man

aile Data zur genauen lîestimmung des Chiorkaliums

und des Osmiums". Dièse Méthode ist genauer als die

directe Wiigung des mctallischen Osmiums, der sicli

viele Schwierigkeiten entgegenstellen.

I. Das Salz aus deiii osiuan-usiiiiunisauren kali darRcstelIt.

0,500 gr. gabeu 0,046 HO.
0,3G2 Os-t-KCl mit 0,091 gr. Cl.

0,089 Cl an Os gebuadea.

II. Auf andere tVeise genoDiien.

0,263 gr. gabeu 0,024 HO.
0,191 OsH-KCl mit 0,049 Cl.

0,048 Cl an Os gebuuden.

Die Formel 3KC1, Os.CL-hCHO erfordert
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Zu dem was Berzelius vou diesem Reprasentauten

der Osraiumsalze angefulirt hat, will ich uachfolgen-

des hiuzufugen.

Was die Darstellungsweise desselben anlangt, so

kann man die vou Berzelius schou aiigeweudete ]\Ie-

thode, iiaiiilich das Erhitzeu eines Gemeiiges von Me-

tallpulver mit Chlorkaliura und Behandeln mit trocke-

iiem Chlorgase iu Auwenduug bringen, oder man sub-

stituirt das Metall durch das Oxysulphuret des Os-

miums, welches man so leicht ans der rohen (3smium-

sâiire durch Schwefelwasserstolï' gewinnt, oder man

versetzt die rohe Osmiumsiture-Lôsung, welcbe stets

freie Salz- und Salpetersaure euthalt, mitChlorkalium,

setzt etwas Weingeist hinzu und dampft ab. Die em-

pfehlenswertheste Méthode ist die, dass man Schwe-

felosmium mit Chlornatrium mischt, dièse Mischuug

in einer Rôhre in schwacher Gltihhitze mit ungetrock-

netem Chlorgase behandelt, und dann die Masse mit

Wasser auszieht. Man hat nun eine Lôsung des Na-

triumsalzes, aus der man nach Belieben entweder

dièses Salz durch Abdampfen, oder das Ammoniunisalz

durch Salmiak, oder das Kaliumsalz durch Gblorka-

lium darstellen kann.

Lost uuiu das Kaliumsalz in vielem Wasser, so

nimmt die Lôsung nach einiger Zeit eine grûnliche

Farbe an, was deu Beginn der oben angefuhrten Zer-

setzung andeutet, welche bei gewohnlicher Tempera-

tur sehr langsam ert'oigt (bei den Ruthensalzen stellt

sich dièse Zersetzung viel friiher und leichter ein).

Koctt man aber die Lôsung, so wird sie schwarz und

trube, riecht etwas nach Osmiumsaure und reagirt

auf freie Salzsilure, wàhrend sie in uuzersetztem Zu-

stande neutral ist (die Osmiumsaure reagirt nicht

sauer). Die Schwârzung riihrt von einem sich aus-

scheidenden Oxyde her, wobei die Lôsung selbst eine

rôthliche Farbo angenommeu und theilweise in Ses-

quichloriir libergegangen ist; aber 'auch dièses zer-

setzt sich beim fortgesetzten Sieden, so dass die Flus-

sigkeit endlich iarblos wird und ailes Salz in Oxyd,

Osmiumsaure und freie Salzsaure zersetzt ist. Dièses

Oxyd verpufl't nicht beim Erhitzen; es ist vou mir uiit

folgenden Resultaten analysirt worden: 0,775 gr. ga-

beu 0,559 gr. Metall, 0,038 gr. Chlor und 0,178 gr.

Verlust an Sauerstoff und Wasser. Es ist also ein

Oxychlorid mit sehr geriugem Chlorgehalte, welches

sehr schwer in Sauren lOshch ist, sich aber in Kô-

nigswasser unter Bildung von Chlorid und Osmium-

saure vollkommen lôst. Beim Erhitzen in einer Rôhre

giebt es Wasser, Osmiumsaure uutl einen geringen

blaugriinen Anflug von Chloriir und Chlorid.

Die Lôsung des Doppelsalzes lasst sich, wenngleich

schwierig, durch ôfteres Behandeln mit Alkohol al-

lein, oder mit HS und jenem zugleich in Sesquichlo-

riir umwandeln, aber sie giebt kein gut krystallisir-

bares Salz. Das Verhalten des Chloriddoppelsalzes

gegen Reagentien ist bekannt; auch habe ich in mei-

nen Beitragen das Wichtigere dariiber mitgetheilt.

Unter diesen Reactionen haben midi die der Alkalien

und des salpetersauren Silberoxyds besonders interes-

sirt, so dass ich hier einiges dariiber mittheilen will.

Die Reaction des Kali ist eigeuthiimlich und bis-

her noch nicht aufgekliirt. Es entfiirbt sich namlich

die Lôsung des Osmiiunsalzes, was offenbar eine Zer-

setzung andeutet, aber es bildet sich kein Nieder-

schlag, kein Oxyd; erst beim Erhitzen scheidet sich

dièses nach und nach mit blauschwarzer Farbe aus.

Es hat sich offeubai- bei der Einwirkung des Kali ein

Oxydhydrat ausgeschieden, das sich aber iu Kali ge-

lôst hat; dièses an Wasser hôchst wahrscheinlich

reiche Hydrat, wie das des Rutheus mit 5 Âq. Was-

ser muss entweder farblos oder wenig gefiirbt sein.

Erhitzt man nun das Ganze, so geht das lôsliche hô-

liere Hydrat in das iu Kali unlôsliche schwarze nor-

male Hydrat OsO,-«-2HO iiber und fâllt heraus.

Dièse Erklârung ist nicht aus dei- Luft gegriffen, son-

dern sie griiudet sich auf analoge Fiille, wie die beim

Rutheniumoxyde Ru 02^-5 HO, das sich ebenfalls

in Kali lôst, wie das Rhodiumsesquioxydulhydrat

RhjOg-i- 5H0, das aus der gelben Lôsung beim Er-

hitzen als schwarzes unlôsliches Hydrat Rli^OgH-SHO

herausfallt. Bei jenen Salzen lasst sich das Auge-

fiihrte analytisch nachweisen, beim Osmium leider

nicht; aber dass ein solches wenig gefiirbtes Hydrat

des Osmiumoxyds wirklich existirt, lasst sich daraus

eutuehmen, dass, wenn man das Osmiumsalz in seiner

Lôsung mit sehr verdiinntem Ammoniak behandelt,

welches minder lôsend auf das Oxyd wirkt, man einen

gelblicli weissen Niederschlag erhâlt , der hôchst

wahrscheinlich jenes Hydrat ist, sich aber nicht rein

eilialten lasst, da er sich sehr rasch mit Ammoniak
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verbindet, sicli brilunt uud zu einer uiiiniuiiiaklialtigen

Osiniumbase wird, namlich zu NH3OS, O.^-t- IIO*).

Die Reaction des salpetersauren Silberoxyds auf

die Losuiig unseres Salzes hat Jacoby iialier unter-

siicht; er faiid. cben so wie ich, dass ein olivcngrii-

ner (nicht scbwarzer) Niedcrsclilag entstelit, der das

ganze Osniiuni der Losung enthalt. Dieser Nieder-

schlag ist

Das Silberosmiumchlorid Ag Cl H- Os Cl.,, das

ini getrockueten Zustande schmntzig grau-griin und

wasserleer ist. Im feuchten Zustande wird es von

einer geringen Menge Ammoniak mennigroth gefarbt,

und dièse Fârbung gelit beim Zusatz von geringen

(c^uantitiiten Siluren, bosonders NO,, und SO3 wieder

in die urspriingliche olivengriine iiber. Im griinen

Zustande ist die Verbindung in Wasser ganzlich un-

loslich, im rothen mit Ammoniak durchtrankten Zu-

stande lost es sich in Wasser vollkommen mit gelber

Farbe auf. Als ich dièse Reactionen in meineu Bei-

triigen aufnahm, glaubte ich annehraen zu kônnen,

dass das Ammoniak das Chlorsilber ausziehe, und

dass sich Chlorammonium bilde, welches mit dem Os-

miumchlorid sich zu dem mennigrothen Ammonium-
doppelsalze vereine, was durch seine Loslichkeit in

Wasser sehr wahrscheinlich wurde; nur lilsst sich

das Regeneriren der urspriinglichen Farbung durch

Siiuren nicht erklaren, ein Umstand, der meiner Auf-

merksamkeit damais entgangen war, obgleich schou

H. Rose dièse Reaction angegeben hatte. Die grûne

Farbe dieser Verbindung ist mir stets ein Rilthsel ge-

blieben, und ich gerieth auf die Vernuithung, dass

bei dieser Reaction , wie beim Iridium , inoglicher

Weise eine Réduction erfolgen, dass sich ein Antheil

des Osmiumchlorids in das blaue Chlortir reducirt

haben konne; aber dies kann nicht der Fall sein, da

die Fliissigkeit vor wie nach der Reaction neutral

bleibt; auch spricht das Résultat der Analyse fiii-

obige Formel.

I. 1,028 gr. der Verbindung gaben 0,349 Ag., 0,331 Os. uud 0,348 Cl.

H. 0,500 gr. .. » » 0,170 Ag., 0,159 Os. " 0,171 Cl.

Die Formel erfordert in 100 Theilen
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trium-Osmiumchlorids durch Hiuzuthun vou gepul-

vertem Chlorammonium. Man erhalt sogleich einen

rothbraunen Niederschlag von Ammouium-Osmium-

chlorid, aus dessen Mutterlauge beim langsameu Ab-

dampfen niau schwarzbrauiie grussere Octaader des-

selben Salzes erhalt. Es hat dieselbeu Eigenschaften,

welche uns an deni Kaliumsalze bekannt sind, nur

zersetzt es sich in verdiinnter Lôsung beim Siedeu

leichter als jenes. Beim Erhitzen desselben im be-

deckten Tiegel erhalt mau einen sehr schônen metal-

lischen Osmiumschwamm. Die Analyse ergab Fol-

gendes :

I. 1,00 gr. gab 0,448 Os und 0,472 Cl.

II. 1,00 gr. » 0,443 Os » 0,479 Cl.

iii 100 Thl. nacli Kechu. nach der Analyse

Os 99,7. 44,50. I. 44,80. II. 44,30.

NH4 18,0. 8,04.

Cl 106,3. 47,46. 47,20. 47,90.

224,0. 100,00.

Natrium-Osmiunichlorid,NaCl-HOsCl2-i-2HO.

Die Darstellung dièses schônen Salzes ist schon fru-

her angefuhrt; es krystallisirt in zoUlangen, orangen-

farbenen rhombischen Prismen, ist leicht lôslich in

Wasser und Weingeist, und hat dieselbe typische Zu-

samnieusetzuug wie die entsprechenden Doppelsalze

des Iridiums und Platins. Seine Analyse hat folgende

Resultate gegeben.

I. 1,00 gr. gab 0,398 Os, 0,291 Cl, 0,240 NaCl und 0,073 HO.

II. 1,00 gr. » 0,399 Os, 0,289 Cl, 0,288 Na Cl » 0,073 HO.

in 100 Thl. nach Rechn. nach der Analyse.

Os 99,72. 41,14. I. 39,80. II. 39,90.

2 Cl 70.92. 29,25. 29,10. 28,90.

NaCl 53,76.

HO 18,00.

242,40.

22,18.

7,43.

24,00.

7,30.

23,80.

7,30.

100,00.

Osmiumoxyde.

a) Wasserleeres Oxyd, OsO^; einschwarzgraues

unlôsliches Pulver, sehr indiffèrent, durch Erhitzen

des Kaliumdoppelsalzes mit kohlcusaurem Natron vou

Berzelius dargestellt, aber nicht analysirt, spater

von mir analysirt.

Schôner erhalt man dièses Oxyd, wcnn man es aus

dem aus dem osmiunisauren Kali = KO , ' >s O3 dar-

gestellten Oxydhydrat darstellt, indem man dièses in

einem bedeckten Tiegel stark erhitzt; es bleibt unter

Entwickelung von H,OsO, und HO (aus 2(0s02-i-

2HO bilden sich OsO,,, OsO,, H.^ und 2 HO) als dun-

kel kupferrothe metallglanzende Stiicke zuriick.

b) Normales Oxydhydrat, Os02-t-2HO. Man
erhalt es durch Fâllen des Kaliumdoppelsalzes beim

Erhitzen mit Kalilôsung; es ist stets kalihaltig, schon

frûher von mir analysirt. Reiner und leichter erhalt

man es, weun eine Losuug des osmiumsaureu Kali

(Ko, Os O3) mit sehr verdiinnter Salpetersaure zerlegt

wird (aus 2 Os O3 bilden sich Os O2 und Os 0^). Es

fallt ein schwarzes, lockeres, etwas schleimiges Hy-

drat nieder, das zu sehr schweren, schwarzbrauuen

Stiicken mit einem schwachen Kupferglanze schillernd

eintrocknet. Dièses Hydrat hat einen gliinzenden

muschligen Bruch, und erleidet beim Erhitzen obige

Zersetzung, indem es unter einer kleinen Explosion

und Funkenspriiheu und unter Entwickelung von H,

OsO^ und HO zu wasserleerem Oxyde wird. Das

trockene Hydrat ist in Salzsaure sehr schwer lôslich,

ohne Oxydation uulôslich in NO3 und SO35 das uoch

feuchte Hydrat lôst sich etwas leichter, aber nur in

Salzsaure.

Es giebt hôchstwahrscheinlich noch ein anderes dem

Ruthenoxydliydrate RuOj-i-ôHO adaquat zusammen-

gesetztes Hydrat des Osmiumoxyds= Os 0^ -•- 5 HO.

Noch aber kenne ich keine Méthode zu seiner Dar-

stellung; es ist der hellgelbe, durch Ammoniak aus

einer Osmiumoxydlôsung herausfallende Niederschlag,

welcher sich sehr rasch mit Ammoniak verbindet und

zu einer braunen Osmiumbase wird. Dièses Hydrat

verlicrt ungemein leicht 3 Àq. HO und geht in das

schwarze normale Hydrat OsOa, 2H0 iiber, besonders

bei Einwirkung von Warme. Ahnliches zeigeu die

Hydrate des Rhodiumoxyds und des Kupferoxyds,

welche beim Erhitzen in Wasser zu niederen Hydra-

ten werden. Aus der Existenz dièses Hydrats erklart

sich die bisher nicht aufgeklârte Erscheinung, dass

eine Osmiumoxydlôsung von Kalilôsung bei gewôhn-

licher Temperatur nicht gefallt, sondern entfiirbt wird,

und das Niederfallen und Ausscheideu des Oxyds erst

beim Erhitzen eiutritt. Das hôhere Hydrat ist nam-

lich in Kali lôslich, das normale nicht, ganz so wie

beim Rutheuiumoxyde und dem Rhodiumsesquioxy-

dule.

IV. Osmiumhypersaure, Osmiumsaure von Berzelius=
OsO,.

Keine der Osmiumverbindnngen ist so merkwur-

dig wie dièses fliichtige Oxyd, keine ist in so man-
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nigfaltigeii Uichtungen untersucht woiden als dièse,

und dessen ungeachtet habeu die Chemiker eiue fal-

sche Vorstelluiig vou einem Korper, den sie eine

Saure neunen, wahrend Xiemaïul bisher saure Eigeu-

schaften an demselben eutdeckt hat. Wir sind ge-

wohnt an den Siluren folgende Merkmale wahrzuueh-

men: Im wasserfreien Zustande sind sie neutral, ini

Hydratzustande sauer reagirend auf Pflanzenfarbcn,

und bilden mit Easen, deren Eigenschaften sie ab-

schwâchen oder aufheben, Salze. Keine dieser Eigen-

schaften kommt unserer Verbindung zu. Sie reagirt

nicht auf Pflanzenfarben, hat einen scharfen pfeffer-

artigen Geschniack, der einige Âhnlichkeit mit dem

Geschmacke einiger Pfianzenbasen zeigt, und bildet

keine Salze. Niemand hat je ein Salz dièses Oxyds

gesehcn, dargestellt oder anaiysirt. Daher nannten

aile âlteren Chemiker dièse Verbindung Osmiumbioxyd,

bis Berzelius sie analysirte und ihr den Namen einer

Saure beilegte, aber nur aus dem alleinigen Grande,

weil sie gegen ein Âq. Radikal vier Âq. Sauerstoff

enthielt , ein Verhilltuiss , dass sich mehr fur eine

Saure als fiir ein anderes Oxyd eignete. Auch hat

Berzelius von osmiumsauren Salzen gesprochen, und

andere haben ihm nachgeredet. Nach meinen Erfah-

rungen gehôrt dièses Oxyd zu einer neuen Catégorie

von Kurperu, als deren erster Repràsentant die Ru-

theniumhypersàure aufgetreten ist, namlich zu Ver-

bindungen, welche zu den Sâuren in derselben Be-

ziehung stehen, wie die Hyperoxyde zu den basischcn

Oxyden. In neuester Zeit sind noch zwei Glieder sol-

cher Verbindungen, die Benzoe- und Essighypersaure,

von Brodie hinzu gekonimen. Dass das fiiichtige

Oxyd des Osmiums keine Siiure ist, glaube ich durcli

folgende Thatsachen beweisen zu kouneu. Dièses Oxyd

des Osmiums, wenn es eine fliichtige Saure ware,

kônnte sich eben so wenig, wie die fluchtige schwache

Kohlcnsaure aus einer stark alkalischen Losung beim

Erhitzen verfliichtigen. Aus einer concentrirten Kali-

lôsung liisst sich der grôsste Theil der Osmiumsâure

abdestilliren, ein anderer zerlegt sich in Sauerstoff

und in das sogenannte osmigsaure Kali, und dièses

zerfilllt spiiter beim Sieden in sogenannte Osmium-

sâure, Osmiumoxyd und freies Kali; wird ferner in

eine concentrirte Losung von Âtzkali, der man Os-

miumoxydhydrat hinzu gethan hat, Chlor hineinge-

leitet, so destillirt das fluchtige Osmiumoxyd, ohne

aussere Erwarmung, blos durch die Wiirmeentwicke-

lung bei der Reaction des Chlors auf das Kali bei un-

gefiihr Gd'^ Cels. iibcr, und zwar bevor noch das Kali

mit Chlor gesiittigt ist, bei Gegenwart eines grossen

Uberschusses von freiem Kali. Dasselbe erfolgt, wenn

ein Hydrat eines Ruthenoxydes auf ahnliche Weise

behandelt wird, hier aber destillirt Rutlienhypersâure

iiber. Werden Losungen des sogenannten osmigsau-

ren Kalis liingere Zeit in starkem Sieden erhalten, so

zerlegt sich die osmige Saure in Oxyd und OSO4,

aber dièse vereinigt sich nicht mit dem Kali, das frei

wird, sondern destillirt iiber. Endlich ist folgender

Versuch gleichsam das experimentum crucis zur Be-

weisfiihrung meiner Behauptung. Wer etwas Osmium-

sâure vorriithig hat, kann sich von der Wahrheit der

folgenden Thatsaclie ùberzeugen. Man thut in eine

nicht zu verdûnnte Losung des fliichtigen Osmium-

oxyds ein Sttick Atzkali, sogleich erwâi'mt sich die

Fliissigkeit, und es bilden sich blutrothe Zonen in

der Nâhe des Atzkali; nach Massgabe des gelosten

Kali bildet sich sehr rasch unter Sauerstoffverlust

KO, OsOg, aber die vollstandige Urawandlung aller

Osmiumsâure in das obige Salz erfolgt nur langsam,

daher denn keine Sauerstoffentwickelung wahrzuneh-

men ist. Bei dem grossen Ûberschuss an Kali kônnte

sich raoglicherweise Kaliumhyperoxyd bilden, das nur

sehr langsam, und daher fiir die Wahrnehmung nicht

bemerkbar, den Sauerstoff entlasst. Dièse rothe ins

brâunliche spielende Fliissigkeit riecht noch stunden-

lang nach freier Osmiumhypersaure, bis sie zuletzt

den Geruch verliert, den pfefferartigen Geschmack in

einen siiss zusammenziehenden des Salzes K0,0s03
umgewandelt hat; dann ist das Ganze in dièses Salz

ohne Réduction smittel umgewandelt. Doch lange be-

vor noch dieser Zeitpunkt eintritt, kann man die Ge-

genwart des genannteu Salzes in der Losung nach-

weisen, denn sattigt man das freie Kali mit sehr ver-

diinnter Salpetersaure, so fiillt sogleich ein bedeuten-

der Anthcil von schwarzem Osmiumoxydhydrat nie-

der, was nicht geschehen kônnte, wenn die gefàrl^e

Flussigkeit osmiumsaures Kali enthielte. Der Nieder-

schlag beweist die Gegenwart des Salzes KO, Os 0,,

er beweist ferner, dass hier das Kali auf ganz ahn-

liche Weise auf die Osmiumhypersaure reducirend

wirkt, wie die Sauren auf die Hyperoxyde der basi-

schen Metalloxvde. In verdiiniiten Losungen der Os-
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miumhyiKîrsilHre wirkt -das Kali mir schwach und

lanssara, aber ein Zusatz von einigen Tropfen Alko-

hol oder salpetrigsaitren Kali's leitet die Réduction

rasch ein. Es ist daher die Umwandliing des fruhe-

ren Namens Osmiumsâure in Osmiuinhypersilure und

des der osmigen Saure OSO3 in Osmiumsâure eine

nothwendige Consequenz ihres Verlialtens, und hat

zudeni noch den Vortheil, dass die Osmiumsâure OsO^

gleiche Zusammensetzung und gleiche Benennung mit

den meisten ubrigen Metallsâuren erhitlt.

Fiir die Lehre iiber die Osmiumhypersâure sind

noch folgonde Verhaltnisse zu beachten. Sie wirkt

besonders auf organische Kôrper als ein starkes Oxy-

dationsmittel
,
ja wie das Ozon, durcli das eine oder

das andere Âquivalent Sauerstoff, welches minder

stark "als die iibrigen gebunden ist. Sie entfârbt die

Indigolosung, maclit das Jod aus dem Jodkalium frei.

Sie wandelt den Alkohol in Aldeliyd und Essigsaure,

die Kohlenhydrate in Oxal- und Kohlensaure, Sali-

cin und Indigo in Salicylsilure um. Sie wiirde eines

der vortrefflichsten, langsam und regelmassig wirken-

den, fiir die Anwendung besonders zu empfehlenden

Oxydiitionsmittel sein, wenn ihre Darsteliung minder

kostspielig und widerwartig ware. Bei dieser oxydi-

renden Wirkung wird sie in den meisten Fiillen zu

Oxyd OsO., reducirt, und dièses ist die festeste und

constanteste Sauerstoffverbindung des Osmiums. Die

bei solchen Reactionen auftretenden schwarzen Nie-

dersclilage hielt man frtiher fiir reducirtes Metall.

Vou Interesse ist ihre Einwirkung auf Ammoniak, das

sie voUkommen verbrennt, wie Sauerstoff, Chlor und

Kônigswasser. Der Erfolg ist hier ein verschiedener,

je nach den Umstiinden. Ammoniak allein reducirt

die Osmiumhypersâure nicht weiter als bis zu Oxyd,

indem es selbst seinen ganzen Wasserstoff verliert

und Stickstoff frei wird. Auiidverbindungeu bilden

sich dabei nicht, denn sie zeigt in dieser Beziehung

ein âhnliches Verhalten wie die Salpetersâure, welche

ebenfalls in den meisten Fâllen zu Oxyd reducirt

v^rd. Die Einwirkung der Osmiumhypersâure auf

Ammoniak lâsst sich durch folgendes Schéma veran-

schaulichen 3 Os 0^ -h 2 N H^ = 3 Os 0^ h- N,^ h- 6 HO.

Das sich dabei ausscheidende Oxyd zeigt eine unge-

wôhnliche Affinitât zu anderen Kôrpern. Ist Ammo-
niak im Uberschuss vorhanden, so verbindet es sich

mit diesem zu einer copolirten Ammoniakbase; wirkt

gleichzeitig Kali darauf ein , so vereinigt sich das

Oxyd mit dem freigewordenen Stickstoff und zugleich

auch mit dem Kali zu osman-osmiumsauron Kali. und

das Schéma fiir dièse Reaction kaun auf folgende

Weise ausgedriickt werden:

60sO,-i-4NH^-f-oKO=3(NOs^O,,KO)-t-N-i-12HO.

Dass das obige Schéma fiir die Eiuwirkung des

Ammoniaks auf die Osmiumhypersâure nicht nur ein

blos berechnetes, sondern auch thatsâchlich consta-

tirtes ist, beweist folgender Versuch. Ein Gemeuge
von gleichen Theilen Osmiumhjpersâurelôsung und

Ammoniakfliissigkeit wurde in einem Apparate, aus

welchem aile Luft durch die Flussigkeit verdrangt,

und der so eingerichtet war, dass das bei der Reaction

auftretende Gas in mit Wasser gefiillten Rohren auf-

gefangen werden kounte, zwei Tage hindurch einer

Temperatur von GO— 80° C. ausgesetzt. Als die Eiu-

wirkung beendigt war, erhielt man in dem Recipien-

teu 130 C. Centimeter Stickgas, welches auf Gewicht

berechnet 0,163 gr. Stickstoff giebt. Von dem aus

der Hypersâure gebildeten Producte erhielt man 2,36

gr. von der Zusammensetzung NH^Os, 0^-*- HO. Ist

jeues Schéma richtig, so muss dièse Menge Stickstoff,

als Wirkungswerth von 2 Àq. Ammoniak, 3 Àq. Os-

miumhypersâure zu 3 Âq. Osmiumoxyd reducirt, diè-

ses 3 Àq. unzersetztes Ammoniak aufgenommen und

3 Àq. obiger Verbindung gebildet haben, was auch

iu der That zutrifft, denn berechnet man wie viel

0,163 gr. Stickstoff von der Verbindung hâtte geben

soUen, so erhalt man 2,4 gr., was mit dem factischen

Resultate sehr nahe tibereinstimmt. Das vollstândige

Schéma der ganzen Reaction wird also folgendes sein :

30sO,-+-5NH3=3(Nh70s,0,-hHO)-i-N^-i-6HO.

Dièse Anschauungsweise ist fiir aile Reactionen, in

weichen die Hypersâure mit Ammoniak iu Wechsel-

wirkung tritt, fest im Auge zu behalten. Zwar kann

die Saure durch andere Reductionsraittel , durch SO.^

und Gerbsâure. noch weiter bis zu dem Oxydule re-

ducirt werden, aber dièse Réduction, wie die bis zu

Metall, tritt nur in seltenen Fâllen ein.

Am Schluss dieser Besprechung iiber die Natur

der Osmiumhypersâure will ich noch iiber eine leichte

Darstellungsweise dieser Hypersâure das Nôthige an-

tiihren. Dièse Méthode griindet sich auf das Factum,



173 de!9 Science!* de Saint - P^tersbourt;:. 174

dass dièse Hypersiiure keine sauren Eigeiiscluit'teii be-

sitzt. Die au Osmiumhypersaure reiclien Destillate,

welclie mau bei der Bearbeitunjï des aufgeschlossenen

Osuiiuin-lridiuiiis erhalt, uud welclie viel Salpeter-

Salzsaure eiithalteu, unterwirlt uian eiuer abermali-

gen Destillatiou in eiuer Retorte mit grosser, gut ab-

gekiihlter Vurlage, und destillirt uugefiihr ein Drittel

d(.'S Gaiizeu uber. Dabei gelit vorzugsweise die selir

tiiichtigc llypeisilure liber, wiilireud der grossie Tlieil

der andereu ISilureu iu der Retorte zurtickbleibt.

Nun sattigt mau das Destillat mit Atzkali bis zur

deiitlich alkalischen Reaction. Vou dieser Fliissigkeit

destillirt mau ebenfalls eiu Drittel ab , und erhalt auf

dièse Weise in der Vorlage eine vollkommeu reine

Osmiumhypersaure, tlieils als eine concentrirte Lô-

suug, theils als wasserleere Hypersaure in schonen

grosseu Krystallen vou Dimensioneu, wie sie so gross

uud schou beim Verbrenueu des Osmiumpulvers iui

Sauerstoffgase uie erhalteu wei'deu kouueu.

Die Operationen kônnen ohue Gefahr und Belasti-

guug uuteruomiueu werden, wenu mau Schwefehvas-

serstoffwasser zum Riecheu und Einatlimeu stets in

Bereitschaft liiilt.

Uber die Osman - o sm i uni saur e uud dcren Kali-

salz werde ich uur das kurz erwàhueu, was darûber

durch die Arbeit von Herrn Jacobi ftir unsere Zwecke

zu verwerthen ist. Am interessantesten ist die bei

dem Sesquichloriir desOsmiums bereits erwiihute Um-

wandlung des Kalisalzes durch Salzsiiure in das Ses-

quichlorurdoppelsalz. Was die Bildungsweise des os-

mau-osraiumsauren Kali aulangt, so ist sie schou im

vorhergeheuden Artikel erortert worden , aber die

Umwaudlung dièses Salzes bei Gegeuwart vou Chlor-

kaliuui mit Salzsiiure lâsst sich durch folgeudes Sché-

ma anschaulich machen. Aus NOS2 O4, KO h- 2K C
-4-8HCI bilden sich 3KC1, Os^ Cl^ -f- NH, Cl -^

4HO-t-4Cl. Es eutwickelt sich iu der That eine

grosse Menge Chlor neben Osmiumhypersaure. Ver-

einfachen wir aber das Schéma duixh Ausschliessung

der Réaction des Stickstoffs und der Gegeuwart de?

Chlorkaliums, so haben wir die Formel Os^ 0-. -h

4 nCl = Osa CI3 -+- 4HO -t- Cl als eiut'achen Ausdruck

fiir die Umwaudlung der Osman -osmiumsaure iu das

Sesquichloriir des Osmiuins. Den schadlichen Einfluss

des freien Chlors auf das zu gewinneude Osniiumsalz

zu paralysiren''), versuchte ich bei der Darstelluug

eine zureichende Menge Chlorammonium in Anwen-

dung zu bringen, und in der That, die Chloientwick-

luug WHirde dadurch boseitigt. Wirt't mau einen Blick

auf die eben verzcichnetc einfachere Reactionsformel,

so driingt sich uuwillkûrlich die Frage auf, woher es

konimcn mag, dass sich hier nicht das Chiorid bildet,

nach folgender Formel Os,0,_-4-4IICl =Os,Cl^(20sCl2)

-H 4110, da' hier 2 Àq. Osmiumoxyd auf 4 Aq. Salz-

sâure einwirken. Auf dièse Frage konnte man mit

grosser Wahrscheiulichkeit antworten : weil in der

Osman- Osmiumsaure das durch Ammouiak aus der Hy-

persaure gebildete Oxyd nicht als solches, soudern als

das Molekul Os^Oi enthalten ist und dièses kann sich

gegen Sauren anders verhalten als das einfache Oxyd

OsO„. Dièse Ansicht iiber die Constitution dieser merk-

wiirdigeu Silure als eine Verbiuduug von 'S,0s.,0i,

entfernt sich bedeutend von der ursprunglichen, von

den Entdeckern'aufgestellten, aber sie eutspricht nicht

weniger als dièse den thatsiichlichen Facten und, wie

mir scheint, denselbeii uoch mehr. Sie ist die unmit-

telbare Consequenz der constatirten Reactionsweise

des Ammoniaks auf die Hypersaure und liisst keine

Lucke in der Formel ihrer Bildungsreactiou, wiihrend

die altère Formel eine totale Réduction eiues Theiles

der Hypersiiure postulirt, und dabei einen Uberschuss

an Sauerstoff erhalt, dem sie keinen Platz anzuweisen

vermag. Wenn dièse die richtige Auschauungsweise

wiire, so miisste sich aus dem sogenannten osmigsau-

ren Kali, unreducirter Hypersiiure und Ammouiak

KO, OsOa H- OSO4 -t- NH3 plattweg ohne Rest leicht

das Kalisalz der Silure K0,N0s,0s04h- 3H0 bildeu

konneu, was keinesw^eges der Fall ist, im Gegentheil,

es bildet sich eine schwarzbraune Verbindung von

nicht erforschter Zusammensetzung. Dass die Salze

dieser Silure beim Erhitzen verpuffen, kann weder ein

Beweis fiir die iiltere nocli wider unsere Ansicht sein,

weil sehr viele Verbiuduugen des Osmiums dièse Ei-

genschaft besitzen, nameutlich das Oxydli\drat, das

Oxydammoniak und das Oxysulphurct. Welche Vor-

stellung man sich auch iiber die Constitution dieser

Silure machen moge, das Factum steht fost, dass sie

sich aus eineui Doppelatom Osmiumoxyd uud eineniÂq.

5) Dieser schadliche Einfluss hestrht in (1er riiiwaiHlluug eines,

Theiles des Sesquichlorurs in Chiorid, und eines anderen in Os-

miumhypcrsiiure.
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Stickstoff bildet. Wie dièse Compouenten in dem Salze

sich gruppiren mogen, das fàllt dem Bereiche der Phan-

tasie anheiin, und wenu ich micli eines solchen Plian-

tasiebildes bedienen sollte, so wiirde ich die Formel

Os^NO-i-Os walilen, um die Sâure unter die Caté-

gorie der Metallsaureu mit 3 Àq. Sauerstoff zu brin-

gen. Schon aus dem Gesagten wird man entuehmeu,

dass wir keineswegs die Absiclit hatten, nnsere An-

sicht besouders geltend zu machen um die altère zu

verdrangen, sondern wir wiinschten nur die Ideen

iiber die Constitution dièses Kôrpers zu erweitern.

Schliesslich moclite ich noch rathen das osman-os-

miumsaure Kali nicht aus coucentrirter Hypersâure-

losung darzustellen, weil sich dabei Nebeuproducte

bilden, welche das Prâparat veruureinigen. Aus eiuer

sehr verdunnten Saurelosung erhiilt man stets ein schô-

nes reines citronengelbes krystallinisches Salz, das kei-

ner fernereu Reinigung durch Umkrystallisiren bedarf.

Mau hat nichts weiter zu thun als ein Stiick Àtzkali

in der Saurelosung aufzulosen, Ammoniak im halben

Volumen der Fliissigkeit hinzuzufugen und rasch ab-

zudampfen. Bei einem gewissen Concentrationszu-

stande fangt das Salz sich auszuscheiden an, dann

stellt mau es zum Krystallisiren hin. Aus der Mut-

terlauge kann man den ganzen Rest des gebildeten

Salzes bis zum letzten Autlieile erhalteu.

IV. Ûber Osmiumbasen.

Auch die Oxyde des Osmiums verbinden sich, wie

die der iibrigen Platinmetalle, mit dem Ammoniak zu

copulirten basischen Verbindungen, welche je nach

ihrem Sauerstoffgehalte schwâchere oder stârkere Ba-

sen sind. Eine von diesen schwachen Basen ist die

Verbindung des Osmiumoxydes OsOa mit Ammoniak,

welche bereits von Berzelius dargestellt, aber nicht

als basischer Kôrper erkannt worden ist. Sie bildet

sich wenn man eine Lôsung des Kalium-Osmiumchlo-

ridés oder des Ammoniumsalzes mit einem g^ossen

Ûberschuss von Ammoniak behandelt. Anfangs schei-

det sich das schon frùher erwiihnte
,
gelblichweisse

Oxydhydrat von unbekannter Zusammensetzung, eine

milchige Triibung in der Fliissigkeit bildend, aus, wel-

ches jedoch durch Aufnahme von Ammoniak sich rasch

dunkler farbt und schliesslich schwarzbraun von Farbe

wird.

Dièses Osmiomonammiakoxyd NHgOs, Oo-t-HO

lasst sich am besten aus Osmiumhypersaure-Losung

durch Ammoniak darstellen; es ist identisch mit dem

von Berzelius mit dem Namen Osmiumsesqui-
oxydul- Ammoniak belegten Kôrper, und die von

ihm angegebene Darstellungsweise ist die bequemste

und beste. Gleiche Volumina der Siiurelôsung und

Ammoniak werden gemischt und in einer nicht ganz

verschlossenen Flasche an einen warmen Ort, in die

Nische eines geheizten Ofens gestellt. Nach ein Paar

Tagen ist die Reaction beeudigt und nun sammelt

man den schwarzbrauuen Niederschlag, wascht ihn

aus und trocknet ihn in gelinder Wilrrae. Die abfil-

trirte Fliissigkeit ist noch stark braun gefârbt, indem

ein Antheil der Base in Ammoniak gelôst bleibt. Beini

Abdampfen dieser Losung im Wasserbade bis zur

Trockene erhâlt man diesen Rest der Base unzersetzt.

Die Formel der Bildungsweise ist bereits schon frii-

her aufgezeichnet, nur batte ich hier noch zu erwàh-

nen, dass sich die Base aus dem nonualen Oxydhydrat

des Osmiums OsO^-*- 2 HO bildet, indem ein Àquiva-

lent des Hydratwassers durch ein Àq. Ammoniak er-

setzt wird. Konnte man aile beide Àquivalente Was-

ser mit Ammoniak ersetzen, so wiirde man hochst-

wahrscheiulich eine stiirkere, in Wasser lôsliche Base

erhalten. Es kniipfen sich an die Bildungsweise und

die Eigenschaften dieser Base so manche Betrachtun-

geu an. Es zeigt sich namlich, dass bei der Einwir-

kungdes Ammoniaksauf Osmiumhypersâure sich keine

Amidverbindungen bilden, denn imFalle ihrerBildung

ist kein Grund vorhanden fiir die Entwicklung von

StickstofI"; es stellt sich zugleich heraus, dass die leicht

zersetzbare Sâure, ahnlich der Salpetersiture und an-

derer Oxydationsmittel, wie Chlor,Mangan undChrom-

sâure das Ammoniak durch voUstândige Oxydation des

Wasserstoffs ganzlich zersetzt, dass bingegen die Saure

selbst, ahnlich der Salpetersâure, zu Oxyd aber nicht

weiter desoxydirt werde. Man konnte mir hier den Ein-

wurf machen, dass die von mir aufgestellte Ansicht

iiber die Zusammensetzung der Base eine falsche sei,

denn auf Grundlage der Formel fiir die Zusammen-

setzung der Osman-Osraiumsâure von Fritzsche und

Struve konnte man schliessen, dass die Base gar kein

Ammoniak enthalte, sondern eine jener Saure analog

zusammengesetzte Base aus Stickstoftbsmium und Os-

miumoxyd bestehend = 0sN,0s02, sein kônne. Die-
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ser Veriiiutliuiijj; \vider8i)reclieii aile Tliatsaclien iinil

die Eigenschafteii der Base, daim wilre keiii Gruiid

vorhanden die Eiitwic-kliing einer so grosseii mid ilqui-

valeiiten^tleiigeStickstoff walirzmiehmeii iiiid die liase

wiirde luiclistwalirsclieiiilicli bci Beliandluiig mit Salz-

saure sich zersetzen uud dabei Chlor freimachen. Es

stellt sich im Gegentheile bei dieser Basis die unab-

weisbare Aiinahine als nothwendig heraus , dass sie

ein mit AmiiiDiiiak copulirtes Oxyd sei, in welcliem

keine dem Ammoniak cigenthiimliche Eigenschaften

sich offeubaren, soiuleru uur die des Oxydes selbst.

Sie ist niimlich zweisiiurig, eben so wie dièses vuii

sehr scliwaclier basisclier Natur, uud verbindet sich

mit Sauren stets zu basischen, schwierig zu neiitra-

len Salzen, kurz sie hat aile Eigenschafteu der basi-

schen Oxyde mit griJsserem Sauerstoffgehalte.. Die

Existeiiz dieser Base ist ein ueiies Factum zu den

vielen andern, welche zum Beweise diencn konnen,

dass meine Ansicht iiber die Natur dieser complicir-

ten Metallbasen keine so uugereimte ist, als von vie-

len Cheniikern vermuthet wird, im Gegentheil es meli-

reu sich die Data zu Gunsten meiner einfachen, un-

gekiinstelten Betrachtungsweise. Es wiirde wohl den

Anhangern der Annnoniumtlieorie schwer werden dièse

Base ohne Zwang zu eiucm Ammoniumoxydliydrate zu

machen. Ich mOchte gurn wissen, welche Vorstellung

sich die Oheniiker, auf Grundlage ihrer Formeln,

von dem Verlaufe der Reaction des Ammoniaks auf

die Metallsalze bei Bildung von Basen machen m(3-

gen, welche in einem Àquivalcnte von 2 bis Aq.

Ammoniak enthalteu. Soll das Ammoniak bei dieser

ganz einfachen Procedur nicht allein an Stelle seiner

WasserstofCaquivalente das Metall aufnehmcn
, son-

dern auch noch in seiner Sclbstvernichtung und un-

begreiflichen Métamorphose seinen Wasserstolf durch

seine eigenen Zersetzungsproducte ersetzen? Wir ha-

ben bei einem solchen Verfahren, indem wir aus den

Ergebnissen der Analysen die Formeln, ohne Riick-

sicht auf den Bildungsgang, ohne Rûcksicht darauf,

ob uberhaupt eine der Formel entsprechende Um-
setzung moglich sei, nur berechnen und combiniren,

wie sie ohne Bruch aufgehen, wir haben, sage ich,

nichts andcrs vor Augen, als den Anfang und das

Ende einer Geschichte; von dem Wesentlichsten des

Gegenstandes aber, von der Geschichte selbst, wissen

wij' nichts.

Tome VI.

Die Base ist braunschwarz von Farbe, gesclimack-

los, loslich in Àtzkali. Beim Kochen dieser Lôsung

entwoiclit Ammoniak, es fiillt Oxydliydrat heraus, aber

dièses liillt noch Antheile von Ammoniak fest gebun-
r

den. Im feuchten Zustandc lost sie sich auch etwas

in Ammoniak, zieht an der Luft nur wenig Kohlen-

siiure an, und kann mit dieser kein ncutrales Salz

bilden. Beim Erhitzen verpufft sie heftig unter Fuu-

kens])ruhcn. Sie lost sich nur langsam in Siluren, am
leichtesten in Salzsilurej die Losungen sind dunkel-

braun gefârbt, und lasseu beim Boliandeln mit Kali

und Ammoniak die Base unveriindert wieder fallen.

In diesem gefilUten, mehr hydratischen Zuslande ist

sie in Siuiren, besonders in Sauerstofl'sâuren, loshcher

als im getrockneten. Beim Abdampfen der Losungen

bis znr Trockene bleibt ein unkrystallisirtes basisches

Salz zuriick, wekhes nicht voUstandig in Wasser los-

lich ist, sondern dabei in ein unlosliches noch basi-

scheres und neutrales Salz zerfallt. Schon aus diesem

Verhalten und aus der Menge des darin vorkommen-

den Ammoniaks ersieht man, dass dièse Base weder

eine Oxydul- noch Sesquiosydulbase sein kann, denn

im letzteren Falle wiirde sie mehr als ein Àq. Ammo-
niak gegen ein Àq. Osmium enthalten, eine starke

Base sein mtissen und ueutrale und kohlensaure Salze

bilden konnen; auch spricht die Analyse unzweifel-

haft flir dièse Ansicht. Die Analyse der Base im iso-

lirten Zustande ist unausfûhrbar, wegen ihres sehr

heftigen Verpuffens beim Erhitzen. Es wurde daher

eine in einem Platinschiffchen abgewogene Menge

derselben mit Salzsilure durchtrânkt, getrocknet, und

dann in einer Glasrohre durch getrockuetes Wasser-

stoffgas bei sehr vorsichtigem Erhitzen reducirt. Die

Glasrohre communicirte einerseits mit einem Appa-

rate, welcher getrockuetes Wasserstoft'gas lieferte, an-

dererseits mit Absorptionsvorlagen, welche mit Was-

ser gefiillt waren. Nur die Mengen des Mctalls und

des Ammoniaks wurden bestimmt, letztere durch die

BestimmungdesGhlorsim gebildeten Chlorammonium.

0,500 gr. Base, aus Os04dar-

gcstellt, gabeu 0,342 Os und 0,056 Ammoniak.

II. 0,500 gr. Base, aus Os O4 dar-

gestcllt, gaben 0,342 0b » 0,0578 »

III. 0,500 gr. aus dem Doppclsalze

durch Ammnniak dargostellt... 0,352 0s « 0,057 »

IV. 0,500 gr. aus dem Doppelsalzp

durch Araiiiouiak dargestellt... 0,352 0s » 0,059 »

Die Formel Nh7os,0.,-i-II0 erfordert in 100 Thcilen

12
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sitzt (las Osmium in iioch holierem Grade als (las

Eisen. iiiul die leichte Zersetzbarkeit der Verbindun-

gen der Osmiumoxydulbasc, in der die Eigenthiim-

lichkeiteii dt^s rciiien Oxydiils sich abspiegeln, ist ab-

biliigig von dieser Eigensclialt''). Es zersetzcn sich

daher die Salze dieser Osmiumbase auf die Weise,

dass durch Absorption von Sauerstoff das Oxydul in

Oxyd und in die Base des Oxyds mit einem Aq. Am-

nioniak umgewandelt wird, wahrend das audere Â(i.

Amnioniak der Oxydul base sich mit der Silure zu

einem Ammoniaksalze vereinigt. Auch die Paithen-

base zeigt, jedoch in mindcrem Grade, ahnliche Eigen-

schaften; im trockenen Zustande zersetzt sie sich

nicht, wohl aber in Losungen. Die Gegenwart freien

Ammoniaks schiitzt vor rascher Zersetzung.

So wahrscheiiilich auch die Annahme der chemi-

schen Constitution des Fremy'schen Salzes nach der

Formel von Gibbs, Jacoby und mir ist, so darf man

sich dennoch nicht verhehlen, dass nach der Ansicht

von Fremv, welcher sie fiir eine Amidverbindung

hait, die Eildungsweise dièses Salzes sich viel ein-

facher und klarer einsehen lasst, als nach unserer

Formel, und das ist die schwache Seite derselben.

Wie einfach ist nicht die Reaction nach Fremy's

Schéma, aus K0,0s03-+- 2NH, Cl wird NH,OsO,,

]S^HiCl -+- 2 HO -+- KCl. Zwar lasst sich auch fiir un-

sere Formel ein solches Schéma entwickeln, aber

dièses wird sehr complicirt und verwickelt, und muss

sich zudem noch auf den gewohnlichen Modus der

Darstellungsweise stiitzen, dei- darin besteht, dass

man zu einer Losung von Osmiumhypersâure einen

t)berschuss von Kali und einige Tropfen Alkohol hin-

zufugt und dann abwartet, bis die Mischung in eine

Losung von osmiumsaurem Kali umgewandelt und

duukel kirschroth geworden ist; dann lost man gepul-

verten Salmiak darin auf. Die Eildungsweise des Sal-

zes lasst sich leichter durch Worte als durch das ver-

wickelte Schéma anschaulich machen. Man muss drei

Phasen der Réaction annehmen, erstlich die Einwir-

kung von 3 Àq. osmiurasauren Kali auf 3 Aq. Sal-

miak, wobei sich 3 Âq. Chlorkalium und 3 Âq. os-

miumsaures Ammoiiiumoxyd bilden ^3(K0, OsOs)

-H3NH^Cl = 3KCl-H3(NH<0,Os03),zweitensSelbst-

zersetzung dièses Salzes in Osmiumoxydul, 9 Aq. Was-

ser, 2 Aq. Stickstoff und 1 Aq. freien Ammoniaks,

3 (NH,0, OSO3) = 30sO -«- 9II0 -1- 2N -h NH3 (die

Einwirkung des Ammoniaks auf Osmiumsilure wie auf

die Hypersiiure, wie 2 Aq. auf 3 Aq. Saure angenom-

men), und drittens 3 Âq. des Oxyduls vereinigen sich

direct mit 3 Âq. Chloiammonium unter Ausscheidung

von 3 Aq. Wasser und uchmen 3 Aq. disponibeles

freies Ammoniak auf (1 Aq. ist schon vorhanden, das

Ubrige entwickelt das ûberschiissige Kali aus dem Sal-

miak); aus 30sO-i- 3NH^C1 -+- 3NH3 wird

3(2NH70s,Cl)-t-3HO.

So ungiinstig aucli dièse Deutung der Reaction fiir

unsere Formel ersclieinen raag, so giiustig fiir dieselbe

ist das Verhalten der Base selbst und der Umstand,

dass viele Griinde wider die Annahme von Amidverbin-

dungen der Oxydationsstufen des Osmiums sprechen.

Die Analogie des Verhaltens der Osmiumhypersâure

mit der Salpetersâure in Beziehuug ihrer oxydirenden

Wirkung, die der Osmiumsâure mit der salpetrigen

Sâure (beide zerfallen im isolirteu Zustande bei Ge-

genwart von Wasser in Oxyd und die hôchste Oxyda-

tiousstufe), spricht dafiir, dass eine Sâure, welche wie

die Salpetersâure und die salpetrige Saure die Amid-

verbindungen zerstôrt, dièse nicht bilden kiJnne.

Aus dem hier Mitgetheilten geht als unmittelbare

Consequenz hervor, dass das Product der Einwirkung

des Ammoniaks auf osmiumsaures Kali KOjOsOs, der

von Fremy mit dem Namen Osmiamid NHjjOsOj be-

legte braune Kôrper, nichts anders als unsere mit Am-

moniak copulirte Osmiumoxydbase sein muss.

Mit dieser Abhandlung beendige ich meine Mitthei-

lungen iiber die vieljiihrigen Arbeiten mit den Platin-

metallen. "\Vas ich noch sonst iiber diesen Gegenstand

in nicht publicirten Manuscripten zusammengebracht

habe, soU in einer von mir zur Herausgabe bestimm-

ten grosseren Monographie der Platinmetalle mitge-

.

theilt werden.

6) Aiisser dieser leichteu Oxjdirbarkeit des Oxyduls liât das

Osmium noch fol,!,'ci)de .'\liiilii-liliciton mit dom Eiseir. Hic Eisen-

saure iind die Osmiumsâure OsO., bilden gleiclifrefiirbte blutrothe

Kalisalze von iilinlichen Eigenschaften: die Cyandoppelsalze sind

in Form uud Zusanimeusetzuniï gleich und in den Rcactionen fast

identisch.
12*
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Opposition de la planète Neptune en 1§62,

par A. Savitcli. (Lu le 27 mars 1863.)

L'automne dernier ayant été favorable pour les ob-

servations, j'ai fait usage du cercle méridien d'Ertel

pour déterminer les positions de la planète. C'est un

très bon instrument qui se trouve au petit obser-

vatoire de l'Académie à St.-Pétersbourg. Malheureu-

sement son emplacement n'a pas autant de solidité que

l'on pourrait désirer, surtout à cause des trépidations

produites par le passage continuel des voitures tout

près de l'observatoire.

J'ai choisi m Piscium et 12 Ctti, comme étoiles de

comparaison, dont l'une atteint une hauteur méri-

dienne plus grande d'à- peu -près G'/g^ et l'autre plus

petite de 4^'^^ que celle de la planète. Les positions

apparentes de ces étoiles ont été admises d'après le

Nautical Almanac pour l'an 1862. Les corrections,

dues à la réfraction et à la parallaxe, sont déjà appli-

quées aux déclinaisons; chaque soir le baromètre et le

thermomètre ont été observés; le calcul de réfractions

a été fait au moyen des tables de réfractions de

M. Bessel. Les temps des observations se rappor-

tent aux instants du passage du centre de la planète

parle plan du méridien de St.-Pétersbourg. La marche

de l'horloge astronomique d'Arnold, dont nous avons

fait usage, a été très satisfaisante. Le tableau suivant

présente la comparaison des lieux de la planète d'a-

près les observations et les lieux indiqués dans le

Nautical Almanac pour l'an 1862, d'après les tables

de Neptune calculées par le Professeur de l'Univer-

sité de Kazan, M. Kovalsky.

Dates.

1862.
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rùhreii, jcde genaue Beobaclitung unmôglich niaclien.

Ich liabe daher ein neues Instrument der Art con-

struirt, welches icli (')lanenioineter neniie, und wel-

ches niir betViedigende UeMiltatc geliefert liât. Seine

Construktion wird durch die beistehenden Abbildnn-

gen (Fig. 1, 2, 3) doutlicli geniacht, wo I. oinen ver-

tikalen Langssclmitt, 2. einen vertikalen Querscimitt

und 3. einen hoiizontalen Schnitt darstellt. Der Maass-

stab ist
'^i

der natûrliclien Grosse. In alien 3 Fignren

entsprechen gleiche Buchstaben gleichcn Tiieilen.

Um die stahlerne Axe CC' dreht sich der Apparat

AEDB; er besteht aus 2 quadratischen Messing-

platten A und B, von denen A genau 2 Zoll, B aber

1 Zoll Seite enthalt. Dièse Platten sind niittelst der

Stiele E und D an eine Messinghiilse befestigt, welche

aaf die Axe CC^ geschoben und dort festgeschraubt

ist. In der Mitte der oberen Seite der Platte A be-

tindet sicli ein teiner Zeigcr N, welchcr auf dem ge-

thcilten Gradbogen FG den Winkel a, um welchen

die l'hitte .-1 aus ihror senkrechten Lage abgelenkt

ist, angieht. Die Stahlaxe ist an den Enden zuge-

spitzt. und dreht sich um dièse Spitze in den koni-

schen l.agern zweier Schraiilien 31 und 31 ,
welche in

den oberen Knden der verîikalon Arme des Messing-

bûgels LJL angebracht sind; der Bilgel seinerseits

wird an die senkrechten Wande des Blechgefâsses

GG' KK' (1) angeschraubt. Durch die Schrauben 31

und 31' kônnen die Spitzen der Axe in ihren La-

geru so eingestellt werden, dass beim Drehen der

Axe die Keibung ein Minimum wird. Das Geftlss

GG' KK' wird mit Bauniol gefùllt bis zu solcher Hohe

aa\ dass die halbe Axe, so wie der untere Theil des

drehbaren Apparats sich im 01 befindct. Die Dicke

der Platte B mit ihrem Stiel D und der unten befind-

lichen Schraubenspindel P ist so abgeglichen, dass,

wenn sie im 01 eingetaucht ist, der Scliwerpunkt des

drehbaren Apparates in die Axe CC' fallt, was sich

dadurch kund giebt, dass derselbe sowohl in senk-

rechter als auch in jeder andern geneigten Lage

in Ruhe bleibt. An der Schraubenspindel F konnen

nun verschiedene cylindrische Gewichte H ange-

schraubt werden, welche sammtlich dieselbe Hohe,

aber verschiedene Durchmesser haben; beim An-

schrauben derselben nimmt der drehbare Apparat

seine bestimmte senkrechte Richtung an.

An derjenigen Seite des Blechgefâsses, von wel-

cher aus man die Theilung des Gradbogens sieht, ist

eine senlvrechte Glasrohre befestigt, in welches ein

kleiuer Drathpendel hiingt , dessen Einspielen auf

einen unten verzeichncten Punkt, welches man durch

die drei Fussschrauben des Gefasses erreichen kann,

zusammenfâllt mit dem Einspielen des Zeigers iVauf

der Theilung, sobald die umgebende Luft vollig

ruhig ist. Dièses Rohrchen mit dem Pendel ist auf

der Zeichnung weggelassen worden. Das mit Ol ge-

fiillte Blechgefâss wird durch einen Deckel GG zu-

gedeckt , an welchem nur ein schmalcr Ausschnitt

angebracht ist, in welchem der Stiel E sich frei hin

und her bewegen kann; auf dièse Weise wirkt also

die stromende Luft gar nicht auf die Oberflache des

Ois, sondern nur auf die aus dem Deckel hervorra-

genden Tlieile des Apparats.

Der Gebrauch des Instruments ist der folgende.

Nachdem das Gewicht // an die Schraubenspindel bis

zum festen Anliegen an B angeschraubt worden, bringt

man das Instrument in die Ventilationsrohre, in wel-

cher die Geschwindigkeit der Luft gemessen werden
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soll uiid welche zu deui Zwecke an eiiier Seite eine Glas-

tliur bat; dabei niuss das vordereEnde des Blecbgefâs-

ses d. h. dasjenige, welches deui Gradbogen eiitge-

gen'gesetzt ist, gegen die stromende Luft gekehrt sein.

Darauf stellt man vermittelst der 3 Fussscbrauben den

Pcndel o-enau ein, wodiircb man also weiss, dass der

Zeiger F bei nibiger Luft auf einspielen wûrde.

Nun beobachtet man den Winkel a, um welclien durch

den Stoss der stronienden Luft gegen die Platte .4

dièse abgeleukt wird, wobei der Widerstand des Ois

gegen die Platte B die Schwankungen grôsstentheils

aufhebt; wenn es nicht vollstandig geschieht, welches

von der grôsseren oder goringeren Regelmassigkeit

in der Stàrke des Luftstromes abhitngt, so muss man

das Mittel aus den àussersten Amplituden nebmen.

Aus der Ablenkung a litsst sich die Geschwindigkeit

des Luftstroms folgendermaassen ableiten:

Es sei die Hohe der Luftsiiule, deren Druck der

Geschwindigkeit u entspricht = //, so haben wir

//= -, wo q die am Ende der ersten Secunde im

freien Fall erlangte Geschwindigkeit bedeutet. Wenn

Y das spec. Gew. der Luft gegen Wasser bedeutet, so

wird die lî entsprechende Wassersaule /;= ~y Wenn

also a die Seite der quadratischen Platte A bedeutet

und h das Gewicht einer Kubikeinheit Wasser, so ha-

ben wir fiir den Druck auf ^, so lange die Platte senk-

recht dem Druck entgegensteht, die Grosse j;= -^ .

Heisst nun die Lange des Stielsi;, von der Mitte derAxe

bis zum unteren Rande der Platte A gereclwiet = c,

so wird, da man den Druck als auf die Mitte der

Platte wirkend ansehen kanu, das Drehungsmoment des

Drucks p auf A, bei der Ablenkung a, ausgedriickt

durch p (c -+ l d) cos^a. Dagegen wird das unten

angeschraubte Gewicht q (im 01 gewogen), wenn c

die Lange des unteren Stieles D, l die Seite der

Platte B und m die Hôhe des cylindrischcn Gewichts

q bezeichnet, ein Drehungsmoment hervorbringen

= g (c' _^- ?; H- i m) sin a, und man erhâlt die Glei-

chung

p (c -4-
^V Cl) cos^a = q(c' -+- 1 -+- 1 m) sin a

und hieraus, wenn man statt p seinen Werth setzt,

1 /g {c'-\-b-^\m) g taug a

6ya*(c-H^ a)' sin a

Fiir mein Listrument branche ich 5 Messingge-

wichte 5, welche im 01 (dessen spec. Gew. = 0.919,

das des Messings aber = 8,5 angenoramen wurde)

5i
= 0,1784 Solotnik

(/., = 0,7136 »

q^= 1,4272

q.= 2,8544

5^=11,4176

Nehme ich als Langeneinheit den Zoll an, so habe

ich ferner:

rt = 2 ; c= 1 ; c'

so erhalte ich

!;?>= 1; w = 0,2:

T=7iô;^-=3,84;

0,003538 . cos a

(;= 386,64;

Indem ich nun fiir q nach einander die Werthe 5,,

q^ etc. hineinsetzte, habe ich folgcnde Tabelle berech-

uet, deren ich midi fortwahrend bediene; ich setze

sie liierher, damit, wenn Jemand einen Apparat nach

denselben Dimensionen anfertigen wollte, ihra die Be-

rechnung einer solchen Tabelle erspart werde. Die

Geschwindigkeiten sind in englischen Fussen per Se-

cunde gegeben.

25 Î4
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20
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25

26

27

28

29

30

7.5

10,7

13,1

15,1

16,9

18,6

20,1

21.5

22,9

24,2

25,4,

26,6

27,9

29,0

30,1

31,2

32,3

33,4

34,5

35.6

36,7

37,7

38,8

39,9

41,0

42.1

43.2

44.4

45,5

46,7

«a îî

2,8

4.0'

4,9

5,7

6,4

7,0

7,5

8,1

8,6

9,1

9,5

3,8

5,3

6,5

7,6

8,5

9,3

10,0

10,8

11,4

12,1

12,7

13,3ll0,0

14,0 10,5

14,5! 10,9

15,0 11,3

15.6 11,7

16,2,12,1

16.7 12,5

17.2! 12,9

17.8 13,3

1S,3J13,7

18.9 14,1

19,4 14,5

20,0[l5,0

20,5' 15,4

21,l'l5,8

21,6 16,2

22.2! 16.6

1,9

2,7

3,3

3,8

4,2

4,6

5,0

5,4

5,7

6,0

6,4

6,7

7,0

7,2

7,5

7,8

8,1

8,3

8,6

8,9

9,2

0,9

1,3

1,6

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

3,0

3,2

3,3

3,5

3,6

3,8

3,9

4,0

4,2

4,3

4,4

4,6

22,7

23,3

17,0

17,5

9,4 4,7

9,7 4,8

10,0; 5,0

10,2; 5,1

10,5; 5,3

10,8 5,4

11,1 5,5

11,4; 5,7

11,7! 5,8

31°

32

33

34

35

36

37

38

39

40
41

42

43

44
45

46
47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60
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47,9123,9

49.1^24,5

50,3125,1

51,6; 2.5,8,

52,9|26,4:

54,2127,1

55,2' 27,8'

56,9; 28,5'

58,3 29,2,

59,9' 29,9',

61,4,30,7!

62,9|31,5i

64,9 32,3:

66,2i33,lj

68,0|34,0|

69,8' 34,91

71,7j35,9i
73,3 36,8;

75,7] 37,8*

77,3' 38,9',

80.1 i
40,0:

82,4,41,2:

84,9k2,4|

87,5J43,7
90.2 45,1!

93,1 46,5

96.3 48,0

99,3 49,6

102,8 51,4

106,3,53,3!

1 7,9
i

12,0

18,4' 12,3

18,8ll2,6

19,3112,9

19,8ll3,2

20,3! 13,5

20,81 13,9

21,4 14,2

2iî

21,9

22,4

23,0

23,6

24,2

24.8

14.6

14,9

15,3

15,7

16,1

16,6

25,5' 17,0

26,1117,4

27,0jl7,9

27,6|l8,4

28,2; 18,9

29,1119,4

30,020.0

30,9; 20,6; 10,3

31,8 21,2 10,6

6,0

6,1

6,3

6,4

6,6

6,8

6,9

7,1

7,3

7,5

7,7

7,9

8,1

8,3

8,5

8,7

9,0

9,2

9,4

9,7

10,0

32,7j21,8

33,6' 22,5

34,8^23,2

36,0 24,0

37,2 24,8| 12,4

38,4; 25,7i 12,8

41,i;26,5|13,7

10,9

11,2

11,6

12,0
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Aus der Tabelle ersieht maii, dass man mit diesein

Instrumente die Geschwindigkeit vou 0,'J bis 1ÛG,3

Fuss beobachten Icann ; nur werden iiber 45"^ hinaus die

maassen von der Auwendbarkeit des Olanemometers.

Es ist aus anderweitigen Versuchen bekannt, dass der

Lluvd'sche Ventilator die Luft mit einer Geschwin-

Bestimmungen weiiiger genau, da eiue Veriuiderung
|

digkeit forttrfibt , welche der Anzahl der Umdreliun-

der Ablenkung von 59^— 60'" bei dem grossten Ge-

wicht einer Zunahme der Geschwindigkeit von 3,5

entspricht. Nun kann man die Ablesung nicht wolil

uber '/^^ treiben, also wiirde fur eine Geschwindigkeit

von 106,3 Fuss ein Fehler von 1,75 zulassig sein,

d. h. uber 1,6%.

Ich habe bis jetzt die Richtigkeit der Angaben des

Olanemometers auf 3 Arten prufen konnen:

1) Bei geriugen Geschwindigkeiten dadurch, dass

ich das Olanemometer und ein Combes'sches in die-

selbe Ventilationsrôhre setzte, wo dann beide zu-

gleich beobaclitet wurden. So fand ich folgende Ver-

gleichuug:
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auch durch das Instrument scheinbar gr()sser ange-

zeigt werden niiisste, wahrend dièses doch nach den

obigen Vergleichiumen mit dem Combes'schen Ane-

mometer nicht stattfindet. Ich kann mir diesen Um-

stand nur dadurch erklaven, dass die durch Veren-

gung des Querschnitts bewirkte Vergrosserung der

Geschwindigkeit zunachst in der unteren Halfte ein-

tritt, und sich der oberen Luft, welclie auf die Platte

^einwirkt, erst mittheilt, wenn sie bereits dièse Platte

passirt ist. In einem neueren Apparat habe ich das

Gefass schmàler gemacht, was sehr wohl angeht, da

die Platte B nur 1 ZoU breit ist; da ich dièses In-

strument aber noch nicht geprûft habe, so habe ich

in der Beschreibung die frtihere vielfach gepriifte

Form beibehalten.

IVotlz ziip ErKlIirung des epratisciieii Plia-

iiomens, von Graf Keyserling In Doi-

pat. (Lu le 24 avril 1863.)

Die Verbreitung der Finnlandischen Felsblôcke uber

weite Strecken nnseres Flachlandes ist von Erschei-

nungen begleitet^ deren Erkliirung ans den bisheri-

gen Hypotliesen auf Sclnvierigkeiten stôsst. Denkt

man sich Finnland mit Gletschern bedeckt, die von

Felstrummern uberschiittet ins Meer sich hinabdrângen

und deren Eismassen schwimraend sich weithin ver-

breiten, so konnen auf dièse Weise geflôsste Stein-

blocke nur auf dem Meeresgrunde oder an der Kuste

sich absetzen. Nach dieser Ansicht miisste das ganze

mit nordischen Blôcken bedeckte Flachland unseres

Reiches in jlingster geologischer Zeit Seegrund gewe-

sen sein und zwar eine lange Zeit hiudurcli, da die

ungeheure Menge von Steinen nur durch eine sehr

lange fortgesetzte Wirkung der langsam fortschreiten-

den Gletscher konnte fortgeschafft werden. Wo aber

das Meer so lange verweilt bat, da muss es auch deut-

liche Spuren hinterlassen haben, und dièse haben

sich eben bisher nicht auffinden lassen. So lange man

aber die Reste recenter Meeresorganismen bis auf die

Hoheu Livlands nicht wird nachgewiesen haben
,
ge-

hort, man muss es gestehen, die Vorstellnng von ei-

ner Senkung unserer Ostseelander bis etwa tausend

Fuss unter das Meer zu den unsicheren Combinatio-

nen, die zur Erkli'irung unvoUstandig bekaunter Vor-

gange herbeigezogen werden.

Eine andere Schwierigkeit bietet die Erklaruiig der

Reibungserscheinungen, von denen die erratischen Ab-

lagerungen, wo sie auf festem Felsgrunde sich tinden,

begleitet sind. Die Kalkschichtcn Ehstlands zeigen

bekanntlich an vielen Stellen eine glatt geschliffene

Oberflache, die zugleich geritzt und gefurcht ist mit

einem bemerkenswerthen Parallelismus. Die unregel-

milssigen, oft drehenden Bewegungen des schwim-

menden ï^ises hâtten diesen Parallelismus nicht her-

vorbringen konnen und es ist iibei'haupt nicht mit

Sicherheit festgestellt, dass schwimmende Eisberge

dergleichen Rutschflâchen erzeugen, wie sie das Glet-

scher-Eis mittelst Grus allerdings zu bilden im Stande

ist. Auf einem flachen Lande aber, wie Ehstland,

dazu noch mit durchlassendem Kalkboden, auf dem es

selbst in den Alpen mit wenigen Ausnahmen keine

Gletscher giebt, wie die Gebriider Schlagintweit es

bemerken, fehlen die wesentlichsten Bedingungen zur

Bildung von Gletschern. — Siehe iibrigens iiber aile

dièse Verhaltnisse die Beobachtungen und Zusamnien-

stellungen von Prof. Grewingk, Géologie von Liv-

und Kurland pag. 108. u. a. a. 0.

Bei eiuem solchen Stande unserer Kenntniss ist

vor allen Dingen erforderlich die Thatsachen der Ge-

genwart auf diesem Gebiete festzustellen und so ver-

dienen die Erscheinungen, die sich in diesem Winter

an der Kiiste des Pernauschcn Meerbusens zugetra-

gen haben nm so mehr bekannt zu werden, als sie eine

besondere Art der Fortbewegang des Eises von der

Meeresflâcheaus landeinwarts und bergauf kennen leh-

ren. Herr von Staël von Holstein,BesitzerdesGutes

Uhla, an der Kiiste des Pernauschen Meerbusens, der

das Verhalten des Eises am Strande vielfach zu beo-

bachten Gelegenheit gehabt hat, machte mir daruber

die folgenden Mittheilungen.

Bei den ersten Winterfrôsten dièses Jahres batte sich

vom Lande her bis weit ins Meer eine Eisdecke von 2 bis

2y Fuss Dicke gebildet. In Folge anhaltender Siid-

westwinde bei niiîder Witterung stieg das Wasser an

der Kiiste um 4 Fuss etwa, eine im Pernauschen

Meerbusen nicht ungewôhnliche Erscheinung. Dadurch

bildete sich erst iiber dem an der Kiiste haftenden

Eise eine Wasserbedeckung; dann aber wurde die

ganze Eisdecke, mit Ausnahme einiger durch die Ge-

stalt der Kiiste geschiitzter und besonders festliegender

Theile, von dem Wasser gehoben und bildete ein frei
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schwimiiu'iides Eisfeld von migelieurer Ausdrliniiii.ij;.

In der Nacht voni 15. ani' den IG. Jaiuiar tricl) ein

starkor Stiirin dièses Kisfeld gegen das Ufer und dnliigte

es mit ausserordentliclier Gewalt iiber das Land liin.

Solche Eischiehimgen liât Ilerr von Staël im Laufe

von 18 Jahren sclion zweinial beobachtet und sie

scheinen nicht oben selten; aber die Dicke des Eises

betrug in den friiheren Fallen hochstens
'

',
Fnss, das

PJis zersehellte und seine Scliullen wurden an der Kiiste

zusammen geworfen, ohne tief ins Land zu dringen.

Jetzt aber, bei der viel grosseren Dicke des Eises, ge-

wann der Vorgang einen Unifang, wie er in Gencratio-

nen nicht vorgekommeii sein kann, da drei buuerliche

\Yohnungen an dem Tackerort genannten Vorsprung

der Kiiste von dem Eise so plôtzlich tiberfallen und nie-

dergeworfen wurden. dass die Bewohner Habe und Vieil

verloren und eben nur die Zeit batten ihr Leben zu ret-

ten. AndieserStelledrangdasEisbis 60 Fuss iiber die

Meeresflîiche hinauf. An einer anderen zum Gute Rei-

denhof geliorigen Stelle mit einem wenigersteilen,doch

aber aucb 12 Fuss bohen Ufer, stiess das Eis auf ei-

nen Tannenwald, brach Stamme durcb, von denen ei-

nige 13 Zoll Durchmesser batten, warf sie nieder und

bedeckte sie mit einer «ganzen», d. b. unzertriim-

merten Eisscbolle. Ûberbanpt, wo die schwimmende

Eisdecke des Meeres auf steile Absturze des Ufers

stiess, drângte sie sich nach der Bescbreibung «wie

ein Blatt Papier^- in die Hobe, so dass ibr freier Rand

iiber das Land aufstieg, daiin zum Tbeil nacb dem

Meere bin umscbliig uftd berabstiirzte, zum Tbeil nacb

der Landseite geneigt in Trûmmer fiel und sich wei-

ter drângte. Auf flach liegenden Kiisten-Heuscbla-

gen des Gutes Ubla wurde das Eis nacb einer genauen

Messuiig bis 1023 Fuss landeiiiwârts gescboben und

bat eine grosse Anzabl von Steinen auf den Heu-

scblag gescbleppt. Ùberall sind gleicbzeitig mit dem Eise

Steine aus dem Meere gcboben und ins Land gedriingt.

Am 20. Februar fiibrte niicb Ilcrr von Staël an

zwei Puncte der Kiiste, damit icb nacb einigen da-

selbst nocb vorliegenden Tbatsachen mir ein Urtbeil

liber die Vorgange bilden konnte. An dem einen der-

selben war zur bequemercn I.eladung von Ilolzbëtcn

eine kurze Strecke Eisenbabn auf einem Damiu ins

Meer hinein gebaut, die zu einem aus Gercill und

Blôcken gebildeten Holm fiibrte. Zwiscben dem Danim

und dem Ufer der einen Seite ist eine kleine Bucbt

T. VI.

entstandeii, deren Eisdecke sicb nicbt mit dor allge-

meinen Decke gebobcn batte. Das starre Eisfeld dieser

Bucbt war von der iibrigen Eisdecke durcb eine Sattel-

linio, auf der sicb eine Reilie von 40 bis TiO Fussboben

Haufen ans iiber einander gepackten Eisblocken gebil-

det batte, getrennt. Innerbalb eines solcben, dem
Holm zunacbst liegenden Haufens sah ich in 30 Fuss

Hôbe iilier der Eisdecke einen etwa 60 Pud scbweren

Graiiitbiock zwiscben den Eisblocken liegen, den das

Eis offenbar im Seegrunde am Fusse des Ilolms durcb

untergekeilte Eisbliicke gefasst und ibn dann mit den

eigenen Scbollen zusammengepackt in die Hobe ge-

boben batte. Der Augenscbein bestatigte hier in ei-

ner aufï'allenden Weise die Ricbtigkeit der berrscben-

den Ansicbt iiber den Transport von Steinen vermit-

telst des Eises. Man kann sich dabei fragen, bis zu

welcber Tiefe die Steine des Seegrundes fur die Wir-

kung des Eises erreicbbar sind. An dem Holm bat das

Meer bei niedrigera Wasserstande nur 3V2 Fuss Tiefe.

Schwimmende Eisberge von der Hobe wie die vorlie-

genden, die sâmmtlicb auf dem Meeresgrunde fest

sassen, miissten zu '^/.^ ins Wasser sinken; und es ist

einleucbtend, M'ie ein solcbes Packeis Steine in recbt

bedeutenden Meerestiefen erfassen und an die Ober-

flâcbe bringen kann.

An der anderen Stelle, die icb besucbte, fallt das

Ufer mit einem gegen 30 Fuss hohen Sandabsturz

zum Meere herab. Uber dem oberen Rande dièses

Absturzes lagen an 10 Fuss boch aufgetbiirmte grosse

Triimmer der Eisdecke des Meeres, die aber nicbt

mit ibren breiten Flacben auf dem Boden rubten,

sondern zienilicb steil aufgericbtet waren und ibren

freien Rand dem ]\Ieere zuwandten. Ibre obère Flâ-

cbe war mit anbaftendem Grus und mit Steinen be-

deckt und wai- offenbar mit dem Boden in Beriibrung

gewesen, wabrend ibre untere Flacbe reines Eis zeigte

und augcnscbeinlicb der urspriinglich oberen Flâche

der Eisdecke des Meeres angeborte. Es war also die

Eisdecke nicbt nur binaufgescboben, sondern aucb um-

gestiirzt in einer Weise, dass es nicht leicbt ist eine

klare Vorstellung iiber diesen Vorgang zu gewinnen.

Es muss das Eis beim Hinaufscbieben in Triimmer

gefallen sein, docb so, dass die steil autgericbteten

Triimmer durcb iiacbdningendes Eis noch weiter ins

Land geriickt und in eine umgestiirzte Stellung ge-

bracht worden sind. Jedenfalls bestatigte dièse Beob-

13
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achtung die Auffassung, nach der eine schwimmeiide

Eisdecke wie eiii Teppich au steilen Kusten in die

Hôhe steigen und auf eine gewisse Strecke ins Land

dringen k;nin.

Konnte man voraussetzen, dass in der Période des

grossen erratischenPhànomens derselbe Vorgang, nur

in hôherem Maasse, stattgefunden habe, so dass sich

etwa 4 Fuss dicke Eisdecken des Meeres von vielen

huudert Quadratmeilen von Zeit zu Zeit iiber das Land

gescboben hâtten, so wiirden die Reibungserscheinun-

gen und der nicht marine Cbarakter der erratischen

Ablagerungen eine natûrliche Erkliirung gefunden ha-

ben. Man konnte an eine mathematische Bebandlung

des Problems denken, uni zu erniitteln, unter welchen

Bedingungen die Eisdecke des Meeres bei einer ge-

gebenen und regelmassigen Abdacliung des Laudes so

weit liber das Land konnte gescboben werden, dass

die Verbreitung unserer Blocke dadurch dem Wesen

nach ihre Erklàrung fânde. Der Herr Prof. Helm-

ling bemerkt indess, dass die Reibung eine nicht nii-

her zu bestimmende Function der Masse, Geschwin-

digkeit und Oberflachen-Beschaffenheit sei, und das

beuimmt den mathematischen Resultaten auf diesem

Gebiet diejenige Pracision, welche allein den Berech-

nungeu einigen Werth verleihen kann.

Ohne aber tiber das Gebiet der beobachteten That-

sachen hinaus zu treten, làsst sich aus den geschil-

derten Erscheinungen eutnehmen, wie durch Eischie-

buugeu Blocke aus dem Meere an Orte gelangen

kônnen, die ganz ausserhalb des Bereichs des Wassers

liegen und wie, hoch uber dem Spiegel des Meeres,

an den Kusten sich Ablagerungen bilden kônnen, die

wahrhaften Uferschwellen jihnlich sehen.

Zusatz

zu der Notiz des Grafen Reyserling, von dem \kad. Baer.

(Mit einer Karte.)

Dièse hochst interessanten Mittheilungen von Au-

genzeugen ûber den Transport von Felsblocken durch

schwimmendes Eis hatte mir der geehrte Verfasser

zugeschickt, mit der Aufforderung, wenn mir àhnliche

Erfahrungen bekannt wâren, es nicht zu unterlassen,

sie hinzuzufûgen. Nun mussich gestehen, dass mir von

so grossen Wirkungen des Schwimm-Eises nichts be-

kannt geworden ist. Allein die obeu mitgetheilteu

Erfahrungen erinnerten michaneinekleineReise, wel-

che ich schon im Jahr LS39 auf die Insein ini Fin-

nischen Meerbusen unternommen hatte, um Nach-

richten tiber die Wanderungen der grossen Geschiebe

unserer Gegend zu sammeln. Es war die Hypothèse

von der Eiszeit kurz vorher entwickelt und mit vic-

ier Warme fiir und gegen sie gesproclien worden.

In Finnlaud hatte ich nicht nur die ungemein vielen

und zum Theil sehr grossen Geschiebe, sondern auch

die sehr auflallenden Abgliittungen und Schrammun-

gen mehrfacher Art mit grosem Literesse gesehen.

Im Allgenieinen schienen dièse Philnomene fur eine

Fortbewegung grôsserer und kleinerer Felsmassen und

Steintriimmer unter sehr starkem Drucke zu sprechen,

wofiir auch besouders seiche Blocke zeugten, welche

auf stark geneigter Fliiche mit verengter Basis auf-

lageu, so dass sie durchaus nur langsam hinaufgescho-

ben sein konnten. Von der Entstehung einer sehr aus-

gedehnten Gletscher-Masse und von den Bedingungen

ihrer Bewegung konnte ich mir aber keine bestimmte

Vorstellung bilden, ohne Annahme einer ungemein

grossen Erhebung des Bodens, wenn auch nur einer

voriibergehenden, weiter nach Norden. Dagegen hatte

ich auf der Insel HocUand einen kiirzlich durch ein Eis-

feld angetriebenen ansehnhchen Steinblock gesehen

und dariiber (Bull, scient. V. 9 et 10) berichtet. Auch

fiel mir ein sehr grosser Block von sogenanntem î'inn-

landischen Granit (Bappakimvi) auf, der mir die deut-

lichsten Spuren hinterlasseu zu haben schien, dass er

nicht den gewôhnlichen Weg von Norden nach Stiden,

sondern umgekehrt von Suden nach Norden gewandert,

und zwar gescboben war. Dieser Block liegt, west-

lich von Helsimifors, auf der Halbinsel, auf welcher

das Brunnenhaus und an der die Badehiluser sich be-

fiuden. Er ist der Meereskiiste ziemlich nahe, liegt

aber auf einem stark geneigten Fels-Abhange, etwa

16 Fuss iiber dem Meere. Dieser Abhang ist von dem

Blocke nach dem Meere hin stark geschramrat, ohne

geglattel zu sein; Steintriimmer und Grus scheinen

anzudeuten, dass der Block beim Hinauftreibeu viel

von seiner Masse verloren hat. Mir schien dièse

Schuttmasse im Jahr 1838, als ich sie zuerst sah,

viel bedeutender als im Jahr 1839; in der Zwischen-

zeit war ein mackadamisirter Weg ganz in der Nàhe

angelegt und ich musste vermuthen, dass man einen

ïheil zum btrassenbau verwendet hatte. Auf der an-



I«7 des Scipiicc's de Saint - Pc'ïerMbourîf. 198

dern Seitc des Blockes, d. li. vom Mcere weg, war ini

anstehenden Fels eine erhdlite Stufe, gegen wclclie

der Block angedrlingt liaben niiisste, wobei es wieder

Brudistiicke abgegebeii batte. Mir schien also dcutlich,

dass dicser sehr aiisebnliche Ulock durch Eis binaiif-

geschoben war. Ob die etwas unregelmâssigen Schram-

mungen des anstehenden Felsens bis an das IMeer kennt-

lich waron, kann ich jetzt nicht mit Bestinimtheit sa-

gen, dcnn icli tinde dariiber keine Angalie in nieinem

Tagebuche, doch glaube ich mich zu erinuern, dass

sis hier fehlten, auch lagen keine Trtirnmer da. Es

kann also der Block ziierst vom Eise umschlossen und

getragen sein, zuletzt aber scheint er durcliaus auf

dem hàrten Felsboden bis an seiire jetzige Stelle fort-

geschoben worden zu sein. Dass Steine von mâssiger

Grosse vom Eise weggetragen werden ist eine sehr ge-

wohnliche Erscheinung. Hier aber interessirte es mich,

dass ein sehr ansehnlicher Block bedeutend ûber den

Meeresspiegel gehoben war. Ich fing nun an, nach sol-

chen Wanderungen mich zu erkundigen, um, wo mog-

lich, von der Hâutigkeit solcher Ereignisse eine an-

nàhernde Vorstellung zu gewinnen. In der flachen

Bucht von CafJiarinenthal bel Beval liegen nicht nur

viele Steinblôcke am Ufer, sondern auch eine ziem-

liche Anzahl ira Wasser, die so gross sind, dass ihre

Gipfel aus dem Wasserspiegel hervorragen. Ein Fi-

scher dieser Gegend versicherte mich , dass die klei-

nen Steine auf dem Strande fast jahrlich durch einander

geriihrt wiirden, was ja auch durch den blossen Wel-

lenschlag gescliehen kann, die grôssern seltner ihre

Stelle verandern, die im Meere liegenden und sicht-

baren aber noch viel seltener. Zwei, auf die er mit der

Hand wies, hatten in der Zeit seiner Erinnerung, d. h.

etwa in 30 Jahren, ihre Stelle bedeutend geiindert.

Ich beschloss die Insein im Finnischen Meerbu-

sen zu besuchen und insbesondere in Bezug auf die

Haufigkeit des Transportes von Steinblôcken durch

schwimmendes Eis Erkundigungen einzuziehon. Hier

ist das Phanomen jedenfalls hiiutiger als in der ge-

schiitzten Bucht von Catharinenthal.

Die meisten dieser Insein haben Ausliiufer, welche

aus zusammengeschobenen Felsblocken zu bestehen

scheinen, oder vielmehi- mit ilinen liedeckt sind, da

eine flache Verlângerung der Insel. die unter dem

Meeresspiegel bleibt, Veranlassung zuni Strauden der

Eismassen giebt. So sind die beiden Spitzon von Hoch-

fand, die nordliche sowolii ais siidliche, die nicht ganz

schmal sind, mit einer grossen Masse von Gerollen be-

deckt. Ein Theil der Strassen von St. Petcrslnirg und
der Umgebung ist mit Steinen gepflastert, die von hier

gebracht sind. Xoch vor 25 Jahren etwa fuhr eine

Anzahl kieiner Schiffe zwischen St. Petersburg und der

Siidspitze von Hochland, um Rollsteine von dem letz-

tern Orte herzubringen. Ob es noch jetzt geschieht, ist

mir unbekannt. Eine zufallig aufbewahrte Notiz zeigt

mir aber, dassim Jahr 1839 funfzigîMenschen mit dem
Zusammentragen der Steine beschaftigt waren. Ein so

starker Abgang muss doch immer wieder durch neue

Ablagerungen ersetzt sein. Ahnliche Gerolllager fin-

den sich an mancheu Vorgebirgen der Kiiste von Esth-

land.

Am meisten belehrend waren fiir mich die Stein-Ab-

lagerungen an der flachen Insel Lawen-Sari, die etwa

48 Werst ostlich von Hochland liegt. Hier laufen die

Steinanhaufungen in Form von Eiffen von der Insel

weit in die See hinein. Die Insel selbst besteht aus

zwei Halften , einer westlichen grôssern und einer

ostlichen kleinern. Von der Siidkiiste jener kleinern

Hillfte lâuft eine zungenformige Verlângerung nach Sû-

den, welche im Anfange iiber 100 Schritt breit und

mit Bitumen bewachsen ist. Allmahlich schwinden die

Baume, die Zunge wird schmaler und Uiuft in ein Riff

aus, das nur aus grossen Blocken mit dazwischenlie-

geudem Granit- Gruss besteht. Das letzte Ende làsst

nur vereinzelte, aus dem Wasser vorragende Blôcke

erkennen. Dass solche Riff'e vergrôssert, und allmahlich

mit Granit-Gruss uberschûttet werden, ist unzweifel-

haft, und ich werde specicllere Nachweise dariiber von

den nordwestlichen sogleich geben. Besonders merk-

wurdig war mir auf diesem stidlichen Riff ein sehr gros-

ser Folsblock, der vor 60— 70 Jahren durch ein Eis-

feld auf dièse Landzunge, da wo sie aufgehort hat

Bilume zu tragen, allein noch nicht aus vereinzelten

Blocken besteht, sondern durch kleinere Gerolle und

aufgetragenen Granit-Schutt zu einer Ebenegeworden

ist, gebracht war. Dieser Block hat 15 Fuss Lange,

10 Fuss in der grôssten Hohe. Die Breite oder der

Querdurchniesser war an dem voraiigegangenen Ende

9'/s, in der Mitte wenigstens 1 1 '

.^ und am hinteru Ende

8*4 Fuss. Das hintere Ende war fast durch eineEbene

begranzt, indem es wahrscheinlich an seiner Geburts-

statte durch oine der ziemlich graden Spalten abge-

13* *
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tremit war, welche deu Fiuiiliiiidischen Granit durch-

setzen. Dièse Flâche hatte eine Hôhe von 8% und eine

Breite von SV,, Fuss. Obgleich dieser langliche Block

in der Mitte sehr vie! dicker war als an beideo Endeu,

so gab doch die hintere Fliiclie Gelegenheit, ilin mit

einiger Sicherbeit mit einem fassformig angescbwolle-

nen Cylinder zu vergleicben und seinen korperlichen lu-

halt abzuschatzeu. Ich glaubte nach dieserAbschatzung,

dass er ûber 1000 Cubik-Fuss enthalten miisse. Das

specitische Gewicbt des Finnlaudisdien Granités ist

mir nicbt bekannt, allein da ich das sp. Gew. der ver-

schiedenen Granitarten von 2,5 bis 3,08 angegeben

finde, so wird dieser Block von mehr als 1000 Cubik-

Fuss wohl ein Gewicht von mehr als 5000 Pud oder

200,000 Russ. Pfund haben '). Der Block lag nur 4

Fadeu vora AVasser eutfernt, ungefâhr 2/^ Fuss iiber

dem Spiegel der ruhigen See. Die Steine, die er bei

seiner Auiîahrtvorgefunden bat unduberdie erwegge-

gangen ist, sind glatt abgerieben. Es finden sich zwar

zwiscben ihm und dem Wasser einige unregelmassige,

zum Theil zugespitzte Steine, doch dièse sind ohne

Zweifel von spitterer Ankunft. Auf der andern Seite,

also vor ihm, wenu man ihn in Bewegung denkt, lag

ein Stein von 3 oder mehr Fuss Hôhe, der ihn auf-

gehalten oder den er vor sich hergetrieben hat. Klei-

neres Gerôile hat er ganz deutlich vor sich herge-

schoben und in einen kleinen Wall aufgehauft. Der

Boden ist schwach ausgehohlt, gleichsam geschunden.

Darin ist die Richtung seiner Auffahrt zu erkennen,

nàralich von ONO. nach der entgegengesetzten Seite.

Die Angabe, dass er 60— 70 Jahr vor meinem Hier-

sein angekommen war, riihrt von einem Bauer der

Insel, der raich zu dem Steine ftihrte und mir erzilhlte,

seine Grossmutter, die vor anderthalb Jahren in ho-

hem Alter gestorben war, sei ein juuges Màdchen ge-

weseu als dieser Stein durch eine grosse Eisflilche

gebracht sei. Sie habe gern von dem Ereigniss er-

zâhlt, da das Eis sich bis tief in den Friihling erhal-

ten habe, und die junge "Welt deswegen oft Wande-

rungen dahin unternommen habe. Ein Stiick von ei-

nem miissigen Balkeu, der uuter dem Blocke einge-

klemmt liegt und in merklicher Verwitterung begrif-

fen ist, scheint die Zeitaugabe zu bestiitigen. Wie das

Eis den Stein gefasst hat, konnte er aber nicht sagen,

1) Ein Cubik-Fuss des Gesteins wurde zu 200 Pfund angeuomnien.

was ich sehr bedauerte, da der Block sowohl an sei-

ner jetzt unteru als an der obern Flache stark abge-

rieben scheint. Am rauhesteu ist die vorangegangene

Spitze, die ich auch schon stark mit Lichenen besetzt

fand.— Ein anderer Block von mehr kubischer Form,

aber von uoch mehr Masse, an der Nordwestkiiste,

ist ohne Zweifel auch auf das Land geschoben, denn

er hat das kleinere Gerolle vor sich hergetrieben und

in einen Wall aufgehauft. Doch mag das vor sehr lan-

ger Zeit gescheheu sein, denn er ist ganz mit Flech-

ten iiberdeckt. Die grossten Blocke dieser Insel sind

aber folgende. Einer, der an der W^estkiiste, etwa ',g

Werst vom Wasser, auf einer schiefeu Ebene liegt oder

vielmehr in das Gerolle hineingetrieben ist. " Seine

Basis, die man aus dem augegebenen Grunde nicht

ganz ûberseheu kann , hat 27 Fuss Eugl. in ihrer

grossten messbaren Dimension. Die Hohe ist auf ei-

ner Seite I3V2 Fuss, auf der andern 17 Fuss. Ein

anderer, der aber im Wasser liegt, und nur einige

Fuss aus demselben hervorragt, wird fur eben so mas-

senhaft gehalten , da neben ihm iiber 2 P'aden (14

Fuss Engl.) Tiefe sein soll. Es ist ohne Zweifel der-

selbe Block , der auf der von uns copirten , nach der

neuesten Aufnahme gezeichneten Karte sûdlich von

der Osthâlfte der Insel bei X gezeichuet ist. Die hy-

drographische Aufnahme hat nordlich von ihm 18 Fuss

und siidlich von ihm 24 Fuss gefunden. Sie giebt dem

Blocke 6 Fuss Hohe iiber dem Wasserspiegel. Weni-

ger durch seine Massenhaftigkeit als durch seine Stel-

lung ist ein Block merkwiirdig, der 8 Fuss hoch und

nur 4'/2 Fuss breit ist und wie eine Saule in den Sand

des Ufers eingerammt scheint. Sollte er durch Men-
scheuhand in dièse Stellung gekommen sein? Oder

ist er von einem aufgethiirmteu Eislager herabge-

siiirzt?

Indessen, es kommt ja nicht darauf an, aile auflàl-

lenden Steinblocke hier aufzufiihren , deren ich in

meinem Tagebuche erwahnthabe. Von historisch nach-

weisbaren Wanderungen ansehnlicher Steinblocke wa-

ren wir ausgegangen, und von solchen Wanderungen

kann ich noch etwas anfiihren, wenn ich auch die

Zabi und Maasse der Blocke nicht iiberall anzugeben

weiss.

Auf der Insel Âspô^ die zu den Finnischen Skilren

gehôrt, sah ich auf einem gegen 30^ geneigten Ufer-

Abhange einen Felsblock liegen, der an dei- Siidseite
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11 — 12 Fiiss, un den aiulern aber ûber 14 Fuss

lang ist uiul otwa 6 Fuss Huho liât. Dieser Block

rauss erst vor kiirzer Zeit aiif dtMi Abliang aiifgoscho-

ben sein, dunn miter ibm liegt eiii diinuer Ilolzstab

eingekleuunt, der zur Zeit nieines Hierseins uocb gar

keine Spiir von Verwitterung zeigte. Auf den hohern

Theilen der Insel fand icli einige Blôcke in sehr auf-

fallenden Stellungen, z. B. zwei autgerichtetc Blocke

nahe zusanunenstehend und gegen einander geueigt,

zwischen ihnen aber Bruchstiicke ihrer eigenen Masse.

Es scliien dass die Blôcke unter grosseni Druck mit

ihren Sintzen so an einander gedriingt wurden, dass

dièse zerbraclien. Das gnisste der Bruchstiicke und

einige kleinere konute ich mit leichter Miihe autlie-

ben. Einige andere tiefer liegende waren aber fest

eingeklemmt und schienen die Blôcke von einander

abzuhalten. Ein anderer Stein rulit mit seiner klein-

sten Fliicbe auf drei Gerôllen und ragt mit seiner

tibrigen Masse weit vor, so dass darunter eine Art

Grotte sich bildet, in der man sich vor Regen scliiitzen

kann. Dieser Versteck scheint denn auch Kindern

zum Spielidatz zu dienen, denn ich fand darin ein

Bûndel vertrockneter Blumen. Uber die Wanderun-

gen der Steine konnte der Lootsen-ÀIteste, der die

Insel bowohnt, mir mehr Auskunft geben. Steine von

5— 10 Pud (2 — 400 Pfund) sagte er, kilnien jiihr-

lich an, grosse Blôcke selteu. Ausser dem von mir

gesehenen Blocke sei wahrend seines Hierseins auf

einer 3 Werst entfernten Insel ein grosser Block hoch

aufgeschuben und vor seiner Zeit ein noch viel grôs-

serer auf einer andern Insel, wo frûher das Dorf Asjm

gestanden hatte, 3 Faden hoch abgesetzt. Die Fort-

bewegung der ganz grossen Blôcke geschehe, wie er

meinte, meistens durch aufgethiirmte Eismassen, die

zusammentrieren — Torossen bei den Ilussen des Eis-

meers. Die Aufstapelungen von Eisblôcken erreich-

ten bei Aspo nicht solten eine Ilôjie von 3 Faden.

Yor einigen Jaluen habe sich aber eine solclie Eis-

masse 6 Faden hoch aufgethiirmt und den vVusgang

der Bucht bis in den Juni abgesperrt, so dass ein

Englischcs Schiff, welches bei Aspô iiberwintert hat-

te, nicht friiher anslaufen konnte, obgleich die Khede

bei Kronstadt und der ganze Finnische Busen ei-

nen Monat lang oflen waren. Es dringt namiich ein

schmaler und ziemlicli langer Busen in die i'elsen-

Insel Aspô ein. Hier hatte ein Schiff, das sich offen-

bar verspiltet hatte, iiberwintert und mu^sle nun eine

Absperrung erleiden, wie die arktischen Seefahrer,

nur wcniger andauernd. — Um den Block zu sehen,

welcher aui die Insel, auf der das Dorf Asjjo ehemals

stand, geschoben war, maclite ich eine besondere B'ahrt

dahiii. Icii kaiiu sie nur mit ihreni Ebthnischeu Na-

men Wunna kiilla ma bezeichnen'j. Der vom Eisa

(wahrscheinlich im Anfange dièses Jahrhunderts) ab-

gesetzte Block ist sehr gioss und liegt auf dem ab-

schiissigen Ostuler. Er nuhert sich der Form einer

schiefen und abgestutzten, niedergeworfenen dreisei-

tigen Pyramide. Doch ist die obère Kante — der

iUicken des Steins — etwas abgerundel und es war

von einer Seite zienilich viel, von einer aiidei'n etwas

abgeschlagen. Rechuete ich das Abgeschlagene dazu,

so erhielt ich folgende Dimensionen fur die drei Sei-

teu, 11'/^ F., 12'/^ F., 13'/.^ Fuss. Die Hôhe (fur den

liegendeu Steiu) ist an dem eiuen Ende ll'j, am au-

derii Ende S'/^ Fuss. Die Stelle, auf welcher der Block

liegt, hat nur eine geringe Neiguiig von 5— 10? aber

weiter aufwiirts steigt der ansteheude Fels starker au

und unterhalb des Blockes ist die Neigung noch viel

grôsser, so dass es mir unmôglich fiel, dorthin zuge-

hen. Ich musste die Neigung auf 35? wenn nicht mehr,

schatzen. In einiger Eiitfernung von dem Steine wa-

ren wir aufgebtiegeii , aber nur mit grôsster Vorsicht

und unter steter Gefahr ins j\Ieer hinabzustiirzen. Hier

zeigte mir der Bergkompas eine Neigung von 28°.

Dièses stark abschûssige Ufer muss das Aufthiirmen

der Wellen selir befôrdern, besouders bei ONJ^.-\Vin-

den, da dièse Winde gerade auf das Ufer stossen und

das Meer in dieser Richtung offen ist.

Von Blôcken, die àuf Ilochlund eingewandert sind,

zeigte man mir in der Bucht des Siid-Dorfes (Launa-

liilla), wo schon seit langer Zeit grosse Blôcke lie-

gen, an welche man die Schiffe zu befestigen pflegt,

zwei neue, welche das Eis im Jahre nach der Uber-

schwemniung St. Petersburgs, also i. J. iy26 herge-

2) Es herrscht in der Benennuiig diesor Inseln eine wahre Spra-

chen -VerwiiTung. Die Bewoliuer siud Finnen und siirtxhen Fin-

insch. ]>a sie aber viel mit Esthlaiid verkehren, bcsouders die aus-

serbuH) der Slii'uen in der Mitte des Buseus wohnendeu Insulaner,

so sprechcn die iiii'isten aucli Estbnisch. Die ofiieielleu Nameu der

luselu siiid aber Scbwediscb , die mm die Russiscben Nautiker wie-

der etwas natli ilirer Wtise niodilieiren. So isl der Narae Aspô

ganzSchweiliseb iiiid beisst Espeu- Insel. Die Kinncn nennen sie

H(ip Saur, was dieselbc Bedeutiing bat. Ich konnte mich nur in

Eithuiseber Sijraebe mit diesen lu.^uhinern uiilerhalten.
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bracht liât. Der grôssere gleicht einem Parallelopi-

pedura von 9 FussSeiteii-Dimeiision und 6 FussHohe,

ist aber in halbliegender Stellung aufgefiihit. Der an-

dere ist bedeutend kleiner.

Viel weiter nach Norden liegt im Wasser, wenig

uber 2 Faden vom Ostrande des Landes, aber auf be-

deutend geneigter Flàcbe, ein gewaltiger Fels von

Rappakiwvvi, den man den Nicolai-Felsen nennt, weil

er vor 60— 70 Jahren etwa an einem Nicolai-Tage

angekommen sein soll. Die langste Seite, nach dem

Lande zu, ist 34 Fuss lang, die Seite nach der See,

sehr gerade, offenbar eine alte Bruchflâche, hat IS'4

Fuss Lange, die Sûdseite, die aber gebrochen ist, 20

Fuss, die Nordseite nur 9^^ Fuss. Die Hôhe ist auf

der Seeseite 17 Fuss, die Mitte aber um 3 Fuss hôher.

Von dieser Hohe finden sich aber auf der Ostseite

8% Fuss im Wasser; das entgegengesetzte Ende ist

nur 11% Fuss hoch. Nach oben lâuft er zugescharft

aus. Uberhaupt ist er zu unregelmâssig, um seinen

Inhalt mit einiger Sicherheit zu schâtzen. Dieser Block

ist so ansehnlich , dass er auf einer sehr speciellen

Karte der Insel Hochland vom Jahr 1778, die ich

verglichen habe, angegeben sein miisste, wenn er zur

Zeit der Vermessung, die dieser Karte zu Gruude

gelegen hat (vielleicht im Jahr 1770 oder um dièse

Zeit), schon dagewesen witre. Er fehlt aber. So mag

er deun, wenn die Angabe von der Zeit seiner An-

kunft richtig ist, sehr bald nach dieser Vermessung

angekommen sein. — Der Block, liber dessen Ankunft

im Jahr 1838 ich friiher (Bull, scient. F, 9 et 10) be-

richtet habe, liegt auch auf der Ostkuste zwischen dem

Nicolai-Stein uud dem Siid-Dorfe. Ich finde aber jetzt,

dass ich damais sein Gewicht sehr ûberschâtzt habe,

denn da ich bei dem Block auf der Siidspitze von

Laven-Sari, dessen Inhalt sich mit einiger Siclierheit

berechnen lasst. doch nur auf ein Gewirht von 200,000

Pfund gekommen bin (den Cubik-Fuss zu 200 Pfund

gerechnet), so kann ich diesen unregelmâssigen Block

jetzt nicht hôher schâtzen,

Ich will nur noch ein Paar Einwanderungen von

Felsblôcken mittheilen, die ich selbst nicht gesehen

habe. liber die ich aber durch die Gefalligkeit Ande-

rer Kunde erhalten habe.— Als ich anfing Nachrich-

ten dieser Art zu sammeln, theilte niir Hr. von Mid-

dendorff folgende Notiz schriftjich mit: «An der

«Westkuste von Livland, und zwar nach der Griinze

«von Esthland hin, liegt das Gut Kastna, 50 Werst

«von Pcrnau. dessen Stadtgut es ist. Etwa eine "Werst

«von den Guts- Gebauden springt eine geringfiigige

«schmale Landspitze des sehr flachen, mit GeroUen

«bedeckten Ufers in das Meer vor. Hier haben die

«Fischer, um gesouderte Platze fiir das Trockuen ih-

«rer Netze zu benutzen, die Oberfliiche der Landspitze

«schon seit langer Zeit durch Zusammenstellen gros-

«serer Gerôlle in Vierecke von mehreren Quadratfaden

«getheilt. In eins dieser Vierecke ist, nach Erzahhing

«der dortigen Fischer, vor etwa 30 Jaliren (d. h. um

«1810), bei hohem Wasserstande, durch das Eis ein

«fur jene Gegend grosser Block mitten hinein depo-

«nirt worden. Der Block ist ziemlich kul)isch, jedoch

«stark zugerundet und hait durchschnittlich injeder

«Dimension etwa 7V2 Fuss, folglich wohl uber 300

«Cub. Fuss.»

Ganz neuerlich erzahlte mir ein Officier der Marine,

dass auf der Insel Woiius seit Menschen - Gedenken,

d. h. von den jetzt noch lebenden Mensclien beobach-

tet, ein Block abgesetzt sei, den er nicht naher zu

bezeichnen wusste, als dass er «die Grosse eines Han-

ses» habe. Dièse Angabe «von der Grosse eines Han-

ses» hat an sich nichts Ûbertriebenes, wenn man da-

bei nicht an ein mehrstôckiges Gebâude der Stadt,

sondern an die Finnischen Bauerhâuser denkt. In den

aussern Skaren hatten Aile auf meinem Boote, den

scharfsichtigen Bootsmann nicht abgerechnet, lange

Zeit ein Haus zu sehen geglaubt, das sich schliesslich

als Steinblock erwies. In Finnland findet man nicht

ganz selten Blocke, die eine Lange von 24 und 28

Fuss haben. Ich erinnere mich, einen von 30 Fuss

Lange und 12 Fuss Hohe gemessen zu haben. Dièse

sind dann mehr oder weniger von Flachen begrânzt,

die den Spaltungeu im Muttergestein ihren Ursprung

verdanken. Einzeln kommen sie auch in Esthland vor,

doch, so viel ich weiss, immer nicht sehr weit von

der Kiiste. Von einem gigantischen Blocke dieser Art

giebt mir Hr. von Middendorff Nachricht. «Er liegt

«auf dem Gebiete des Strandgutes Chudldrih, 39 Werst

«westlich von Narwa. Etwa 3 Werst westlich von den

«Guts-Gebauden ergiesst sich ein Bach mittlerer Grosse

«ins Meer. Gegen % Werst thalaufwiirts von der Mûn-

«dung des Bâches liegt ein ungeheurer Granitblock,

«dessen Flachen (mit Ausnahme der untern?) noch

« ziemlich unverandert die Bruchfliichen bei der Lôsung
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«von dem Muttergesteiii zu sein scheineu; aiicli die

«Kaiiten sind nur wenig abgestuaipft. Uieser Block

«hat bei eiiier durchschnittlicin'u llijlie von nielir als

«2 Faden uud bui einer Lange von 4 Faden, an deni

«einen Ende eine Breite von 2V2 Faden, an dem an-

«dern von 5 Faden und liillt somit iiber 5700 Cubik-

«Fuss.» — Ein Block, den ich anf dem Gute Smifiafh

in eineni Walde nicht gar weit von der Kiiste sali und

der fast ein regelmiissiges Parallelopipedum bildete,

muss îioch massiver sein und mehr als 10,000 Cubik-

Fuss onthalten. Die genomnienen Maasse sind mir lei-

der durcli einen Zufall verloren gegangen. Iinponirend

ist aucli ein kolossaler Block auf der Halbinsel Nuckô,

dicht am Strande des westlichen Tlieils von Estliland.

Es wàre nicht ohne Interesse, wenn Jemand die

sehr grossen Biôcke iu Esthland verzeichnete und da-

mit zu bestimmen suchte, wie weit ins Land liinein

sie verbreitet sind. Vielleicht wiirden sie einen Wink

iiber das ehemalige Meeres-Niveau geben konnen.

Ich kehre nad\ Laven-Sari^) nnd ûen benachbarten

Insein zuriick, wo ich glaube nachweisen zu konnen,

dass das «erratische Phanomen» noch jetzt fortgeht,

wenigstens noch jetzt die Form der luseln veriindert,

obgleich seine Hnuptereignisse freilich in eine viel

frùhere Zeit fallen. Geben wir zuvorderst die Karte

der Insel Laven-Sari nach der neuesten Anfnahme

auf dem beiliegenden Blatte in N'-' 1 . Dièse Aufnahme

ist zurZeitmeinesHierseinsvorgenommen und stinirat

vollstândig mit meinen niedergescliriebeuen Bemer-

kungen.

Die ganze Insel besteht, wie schou erwiihnt wur-

de, ans 2 ungleichen Halftcn, einer grossern west-

lichen und einer kleinern ustlichen. Jene hat von N.

nach S. eine Lange von etwa 7 Werst. Beide Hiilften

lauten in Iliffe aus: die ôstliche in ein langes sudli-

ches Rifif und zwei kiirzere nordliche, von deuen das

eine aber einem isolirten Rifle gegeniiber liegt, mit

dem es sich ohne Zweifel vereinigen wird. Die gros-

sere Halfte hat ktirzere Kiffe nach Siiden, denen ge-

genûber jedoch schon kleine Riffe und eiuzelne aus

dem Wasserspiegel vorragende grosse Blocke im Meere

liegcn, gcgen NW. aber mehrere complicirte Riffe,

die sogleicli etwas niiher ins Auge gefasst werden

3) Ich behalte den Na'mcn bei, wie ihn unsere Kartcn f^elien,

muss aber benierken, dass mciiic Ksthuiscb sprecljeuden l'uhrer

dièse Insel «Lawwa-Haai n nauutcu.

sollen. Vorher aber will icii darauf aufmerksam ma-

chen, dass die Insel von einer Untiefe umgeben ist,

welche aile Riffe mit umfasst und auch von grossern

Booten nicht befahren werden kann, weil sie im AU-

ge meinen weniger als 5 Fuss Tiefe hat und mit Stein-

blôcken fast besiit ist. Dièse im Stich duukler gehal-

tene Untiefe ist von einer heller gelialtenen umgeben,

iiber welche gewcjiiuliche Boote nicht nur, sondern

an den meisten Stellen auch massigc Schiffe segeln

konnen und die nur i'iir die griJssten Kriegsschiffe eine

Untieie ist. Es kommen aber stellenweise hier Ilau-

fen von Steinblôcken vor, wie bei X, 1', Z, welche dem

Wasserspiegel sich nahern , oder wo ein einzelner

Block aus ilim hervorragt. Aile Ziffern auf diesen

seichten punctirten Stellen geben die Tiefe in Fussen

an, wo aber eine Ziffer mit dem Zusatz «I^ vorkommt,

bedeutet sie die Ilôhe, die ein Block iiber dem Niveau

des Meeres hat. Die Ziffern dagegen , welche ausser-

halb der Biinke weiter im Wasser vorkommen, geben

die Tiefen in Klaftern an. Man sielit aus ihnen, dass

die Tiefe ausserhalb der Biinke ziemlich rasch wâchst.

Auf der ganzen Insel habe ich kein anstehendes

Gestein gesehen. Wenn es irgend wo sich zeigen sollte,

muss es doch nur beschrilnkt voi'kommen. Nur weil

die Insel sehr flach ist, vermuthe ich, dass die Boden-

Erhohung, welche die Bildung der Insel veranlasst

hat , aus dem silurischen Kalk Esthlands besteht.

Dièse urspriingliche Erhohung ist aber iiberall mit Ge-

rollen belegt, welche mit Granit -Grus und Granit-

Sand bedeckt sind, so dass man auf ziemlich ebenem

Boden geht und nur hie und da einen Block vorragen

sieht, aber auch wo solche Vorragungen nicht kennt-

lich sind, im Boden verdeckte Gerolle von kleinerer

Dimension tindet. Nur an den Buchten, welche den

schmalen Isthmus zwischen beiden Halften begrân-

zen, und auf einem Theil der Westkiiste, sieht man

reinen weissen Quarz-Sand. Ein grosser Tlicil beider

Hiilften ist bewaldet. Die schmalen Fortsiitze und Riffe

besteheu siimmtlich aus einem Gemisch von grossen

und kleinen erratischen Blocken. Wo das Riff' unter

die OberHiiche des Wassers tritt und von den Wellen

immer bespiilt wird, oder wo dièse auch nur zu Zei-

ten dariiber weggeheu, kann sich uaturlich kein Gra-

nit-Grus oder Sand halten. So wie aber so viel Steine

aufgehiiuft sind, dass das Wasser nicht daruberschliigt,

so sammelt sich das Grus zwischen den Steinen.
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Am complicirtesten siiul die Kifle am Nordwest-

Ende. Sie haben aile an ihrein iiiissern Eude Anschwel-

luugeii Oder liiiselformige Erholumgen, die aus sehr

grossen zusaimneiigeworfenen Blockeu bestelien und

von alter Eildung sind. Die Blocke sind niehtnurstark

mit Liclienen bewachsen, wo ihre Oberflâche unbe-

deckt o-ebliebon ist, sondern es liât sich aus verwit-

terteiu Granit und kleinren Gerôllstticken eine Boden-

schicht aiif und zwischen denBlôcken gebildet, welche

Baume triigt. Von diesen GerolllUigeln zichen sich

flachere und schnialere Verlangerungeii iiach dem

Hauptkôrper der lusel, in welfhen die Blocke kleiuer

sind und von neuerer Ankunft scheinen, denn sie

sind in der Regel selir wenig mit Lichenen bewachsen,

oder gauz ohne dieselben. Der letztere Unistand kann

an den tlachsten Stelleu freilich auch davon abhangen,

dass von Zeit zu Zeit durch hohcn Wasserstand der

Grus iiber sie weggefiihrt wird, der sich in Massen

an ihnen anhauft. Nicht nur von den Bestandtheilen

dieser Rifle, sondern von den Gerolleu dieser Gegend

uberhaupt gilt die Regel, dass die grossen Blocke

aile aus Bappaknvivi oder dem sogenannten Finnlan-

dischen Granit mit sehr grossen Feldspathkrystallen

besteht, der aber nach Nordenskiold besser zu den

Porphyren gezahlt werden solltc. Unter den kleinen

Gerôllen findet man aber auch Gneis und eigentliche

Granité, namentlich den feinkornigen schwarzlichen

weissgefleckten Granit von Serdobol und andere, die im

Norden Skandinaviens anstehend sein niijgen. Den

feinen Porphyr mit kleinen Feldspathkrystallen, wie

er auf Hochiand vorherrscht und woraus die kleine

Insel Sommcrs besteht, fand ich nur selten und nur in

kleinen Gerôllen.

Die ôstlichste dieser Verlangerungen,Zeer-A;or (oder

vielleicht Zeer-f/or, wie meine Fiihrer sprachen), ist die

langste und durch eine ununterbrochene Verlângerung

mit der Insel verbunden. Auf einer altern Karte dieser

Insel von Spafariew, die zwar 1822 gestochen ist,

wofiir aber die Aufnahme wenigstens im Jahr 1813,

also 26 Jahr vor meinem Hiersein stattgefunden hatte,

ist eine kleine Lûcke zwischen dem Korper der Insel

und dem Riffe sehr bestimmt angegeben. Auch versi-

cherteu mich meine Begleiter, dass hier vor nicht gar

langer Zeit fiir kleine Boote eine Durchfahrt bestanden

habe'"). Ich fand die Verbindung ununterbrochen und

4) Auf dem hier beigelegten Blatte ist auf der rechteu Seite

nirgends schmaler als 50 Schritt. Ein zweites Rift',

Knh-lor oàer Kitl-gor , besteht auch aus einem Hiigel

mit niederer Verlângerung, welche aber nicht gegen^

die Insel , sondern gegen das erste Riff gerichtet ist.

Ich fand, wie auch die neueste Karte zu bestatigeu

scheint, nur noch wenige Fuss Wasser zwischen bei-

den Riffen und in diesem AVasser eine Menge Stein-

blôcke, die dessen Niveau nicht erreichten. Auf der

Spafariew'schen Karte steht aber 7i'»A-4or von Kar-

Jcor so weit ab, das damais eben nur der hohe Hiigel

bestanden zu haben scheint. Gehen wir weiter nach

AVesten, so finden wir ausser vereinzelten GerOll-In-

seln ein sehr zackiges Riff, Lan-l-or, welches einen

Busen fiir das Nord-Dorf von einem Busen fiir das

Sud-Dorf abgranzt. Dièses Riff fehlt auf der Karte

von Spafariew ganz. Das itussere Ende, das wieder

hôher ist, kann nicht wirklich gefehlt haben, ist aber

wahrscheinlich in einem ganz allgeniein und obenhin

gezeichneten Bogen von Klippen enthalten, die auf

Spafariew's Karte von Kuk-kor nach Eis-tor ge-

zeichnet sind. Die Verbindung mit dem Korper der

Insel mag aber gefehlt haben und in der Tbat finde

ich in meinem Tagebuch notirt, das Verbindungsgiied

scheine sehr neuer Bildung, obgleicli ich damais die

Spafariew'sche Karte noch nicht kannte. Nur die

Basis dièses Riffs ist auf dieser Karte als eine Verlân-

gerung der Insel gezeichnet. Auf dieser Basis fand

ich eine so grosse Anzahl von mittelmassigen und

kleinen Blocken, dass ich eine Abschiitzung versuchte

und mir ins Tagebuch notirte, dass ich auf V,6 Qua-

dratwerst die Zabi der Steine von mehr als einer

Spanne Durchmesser auf l'/, Millioncn berechnete.

Das westliche Riff Eis-tor ^°) genannt, findet sich wie-

der auf der Karte von Spafariew, obgleich in etwas

anderer Form.

Es fragt sich nun, ist die Spafariew'sche Karte

zuverljissig genug, um die angegebenen Differenzen

als Veranderungen, die in dem kurzen Zeitraume von

oben der noidwestliche Winkel von Laven-Sari nacli der neuesten

Aiifiiahnie . darunter aber nach der Karte von Spafariew ge-

zeichnet.

5) Dieser ganz Germ.inisch klingende Name war mir sehr aut-

fallend; doch tinde ich diesen gerade ebenso anf der neuen Russi-

schen Karte. wâhrend sonst immer kleine Dift'erenzen zwischen

nieiner Aufîassuug nnd der unserer Marine - Officiere sich zcigen.

Nur hat die neue Karte die Sylben anders abgetheilt und schreibl

eîl - cTfip-b, — oftenbar das Schwedische Wort stor, gros? — hier

suchend.



20» «los Seifiict»» «le -^aiiif -PôicrNboiirg. 2IO

eiiicin Vicrtcl-Jalirliiiiulcrt oiiii'ctreteii <.un\, zii be-

trachten? Ich glaube ja, obpleicli die geiianiitp Karte

in einer Ilinsicht sich selir fchlt'iliaft zcigt. Ks ist

iiamlich (1er Istbmus zwiscbon beiden Abtiieilungen

der Insel viel zii breit gezeichnet. Ofienbar liât iiian

i;ar keine Aut'nahme mit der Mensel auf der Insel

selbst vorgenomnien , wie jetzt geschieht. Dagegen

srheinen die Anf'naliinen der Kiiste durch Peilungeu

von Boten ans mit ziemliclicr Sorgfalt ausgefiihrt. Der

âussere Theil von Knk-kor stimnit sehr giit mit der

Form. welche dièses Riff jetzt bat, mit Ausnabme einer

aiisserston diinnen Spitze.die eben neu sein wird. Dev

Hauptkôrper von Kuk-kor ist anch ziemlicb iiberein-

stimmend , noch mehr abei' die mehr zugangliclien

Verlângerungen der ostlichen Halbinsel. Das flache

Insel- oder Steinmeer zwischen Kuk-kor und Eis-tor

ist aber leer geblieben und mit einem unbestimmten

Bogen von Klippen umgeben, weil es nicbt befahren

werden konute. Ich versuchte nun, mit Hiilfe altérer

Karten, weiter ziirûck in die Vergangenheit zu geben,

fand auch reclit viele iiitere Karten sowcdil auf dem
. Gewicht leicbt zum Brechen bringen, sinkt luin tie-

biesigen hydrogiaphiscben als auf dem topographi-
|

fer und fasst die Stoinblocke auf dem Gruiide, die es

schen Depot. Aliein sie waren aile nnr in kleinem weiter nach innen scbiebt. Als besonders gewaltig

Maassstabe ausgefiihrt, wobei denn die Insein nicht
;
bezeichnete man mir die Torossen, die sich am Eis-

speciel genug gezeichnet waren. Indessen ist es doch
j

for bilden. <.Der Anblick ist schrecklicb», sagten meine

beachtungswerth, dass die Karten von Sarytscbew Finnen. Ich woUte ein ungefabres Maass fiir dieHùhe.

(gestochen 18081 bis binauf zu der von Nagajew «Noch im vorigen Jahre, antwortete man. indem man

(1757) nur das grosse nordliche lliff Keer-kor deut- auf einen Baum zeigte, waren dièse Eismassen (Toros-

lich anzeigen, meistens freilich als Continuum (weil sen) so lioch wie dieser Baum». Die Hohe des Baumes

man die kleine Durchfahrt als unwesenllich betrach- schâtzte ich auf 50 Fuss. Dass die Torossen am Eis-

Insel galjen und welclie sich an die ^Iittbeilungen

des Grafen Keyserling anschliessen. — Man sielit.

dass die iiussern kupponformigen Knden dieser Kitie

einen unterbrochenen Bogen bilden , zwischen des-

sen einzelnen Abschniften eine Kette kleinerer lîiffe

derselben Art sich zeigt. Dazwischen liegt eine grosse

Masse l)edeckter Steine, welche die Fahrt fiir gros-

sere Bote bindern, nur weiter nach innen ist ein

mehr oftencs und etwas tieferes Wasser, gleichsam

einen Landsee bildend. An dem iiu.ssern Bogen nuu,

und besonders gegen die Kuppen, stapelt sich das

Schwimmeis im Fi'iihling in bohen SchiclitiMi auf, wahr-

scheinlicb weil das Fis zwischen don Klippen langer

und fester gehalten wird. Die schwimmenden Eisfel-

der brechen also im Andrange und die Bewegung des

Wassers wirft die Bruchstiicke iiber einander. Ist ir-

gend wo ein solcher Wall gebildet, so giebt er selbst

Veranlassung durcb seinen Widerstand, dass die Wel-

len ilm inimer hôher bewerfen. Liegt dieser Toross

auf stehendeni Eise, so kann er dasselbe durch sein

tet haben wird) und Kuk-kor als weit davon abste-

bend. Zwei Schwedische Karten von Nordenanker

(1788) und Klint aus dieseï' Zeit scheinen die Kup-

pen von Kuk-kor, Lan-kor und Eis-tor als vom Lande

getrennt deutlich anzuzeigen, mit ganz kurzen von

der Insel entgegentretendenSpitzen. Die iilteste Karte,

die ich auffaud, eine Schwedische vom Jahr IGO-f

(nachgestochen von der Eussischen Admiralitiit im Jahr

1733), zeigt aber gar keine riffformigen Auslilufer. Ob

das auf oberHiichlicher Beobachtung beruhte oder ob

wirklicb auch das grosse Biff damais feblte, kann ich

nicht entscheiden. Dass die Insel in zwei ungleicbe

Hiilften zerfàllt, ist aber doch deutlich angegebeii.

Die Erkliirung der raschen Veranderungen glaube

ich in den Berichten finden zu kônnen. welche mir

die Bewohner iiber die Art des Eisganges an dieser

Tome VI.

tor am hochsten sich bilden , schien mir dadurch er-

klârlich , dass hier der Ûbergang von dem flachcn

"Steinmeere» zu bcdeutender Tiefe (24 Fuss) ohne

Vergleich am raschesten ist. Es niuss also, wenn die

Wellen von W. oder NW. andrangen, hier eine hef-

tige Brandung sich bilden, indem die bewegte Wasser-

masse unten durch die plotzliche Bodenerhebung auf-

gehalten, mit der obern Schicht, die sich nicht sen-

ken kann. weiter sturzt und die schwininienden Eis-

blôcke fortreisst, die beim Niederstiirzen leicht sich

umkehren konnen, denn sie werden ja fortgeworfen.

Das schwimmende Fis bringt ohne Zweifel nur sehr

selten einen anselinlicben Block mit. dass aber dièse

Torossen benachbarte Blocke leicht verschieben und

selbst das einfache Eis des «Steinmeers», wenu es in

Bewegung konimt. die Steine vorziiglirh dahin zusam-

14
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menschiebt, wo sicli Hindernisse fiir die Bewegung

der Eismassen, nanilich Klippen und Riffe finden, niid

dièse dadurch verluiltnissmàssig rasch mit der Haupt-

insel in Verbindung briugt, scheiiit niir selir verstànd-

lich. Es ist aber auch gar nicht unwahrscheinlich,

dass das ganze Steinmeer im Verlaufe einiger Jahr-

hunderte zur Vergi ôsserung der Insel gedient liaben

wird. Es wiid daun in der Mitte lange Zeit noch of-

fenes Wasser in Form eines Sees bleiben, wie auch

im sadlichen ïheile der grossern westlichen Hillfte

jetzt eine solche offene Wasserilache als See sich fin-

det. Ja ich zweifle nicht, dass das, was ich jetzt als

kiJnftige Wachsthumsgeschichte der Insel betrachtet

habe, im Wesentlichen auch seine bisherige Bildungs-

geschichte entbalt.

Dass dièse Insel nur durch das Antreiben neuer

erratischer Blôcke vergrôssert werde, liisst sicli in-

dessen nicht mit Sicherheit behaupten. Die Bewoh-

ner sprachen zu meier Uberraschung die Uberzeugung

aus, dass ihre Insel allmahlich ans dem Wasser sich

erhebe, ohue bestimmte Gruude fiir dièse Meinung an-

fûhren zu konuen. Ob sie von den Beobachtungen in

Schweden und Finnland gehôrt haben, konnte ich

nicht herausbriugen. Uberhaupt wiirde ich auf dièse

Meinungs-Àusserung wenig Gewicht legen, da ja An-

schwemmungen gewuhnlich auf Abnahme des Wassers

oder Erhebung des Bodens gedeutet werden, wenn

dem Besucher des Finnischen Meerbusens niclit man-

che Phàuomene vorkiimen, welche anzudeuten schei-

nen, dass die Skandinavische siiculare Erhebung un-

ter diesem Busen sich fortsetzt, wenn auch in gerin-

gem Maasse. Der Geolog Hofmann erfuhr auf Hoch-

land, dass zwischen dieser Insel und einem nalielie-

genden isoUrten Felsen ehemals eine Durchfahrt fur

Bote bestanden habe, wo man zur Zeit seines Besu-

ches im Jahr 1836 trockenen Fusses gehen konnte'').

Mir ist in dieser Beziehung sehr intéressant die kleine

Insel Wiir (nicht Wirgin, wie die Karte sagt), in SSW.

von HocMand. Von Norden konimend muss man ûber

zwei sehr ausgepriigte Stufen von losen Rolisteinen,

um auf die ebene Oberflâche der gegen 20 Fuss iiber

das Niveau des Meeres sich erhebenden Insel zu ge-

langen. Ich lege auf dièse Stufen wenig Gewicht, weil

ein seltener, sehr hoher Andrang der Wellen eben so

6) Beitrâge zur Kenntniss des Russischen Reiches, IV. S. 12G.

deutliche Spuren hinterlassen kann, als der schwiiche-

re, aber hilufige, Sehr auffallend war mir aber der

Anblick auf der obern Fliiche. Hier liegen ohne ver-

bindende Erdschicht eine Menge sehr miissiger, un-

geraein regelrecht abgedrehter Steine dicht an einan-

der, wie eine Pflasterung ohne Verbindungsmittel.

Die Form der Steine ist die von Rotations- Elhpsoi-

den; gewuhnlich ist die Rotationsaxe die entschieden

lângste Dimension, seltener ist sie entschieden kiirzer

als eine Queraxe und noch seltenei' fand ich Steine,

die sich der Kugelform so naherten, dass ich den liiu-

gern Duichniesser nicht auftinden konnte. Erkennt

man auch ôfter einen Mangel an Wôlbung, so ist doch

nirgends eine Kante oder Ecke zu bemerken. Mir

schienen dièse Steine, als ob sie schon lange Zeit hin-

durch in einer Schleifmaschine bearbeitet wâren, und

dièse Maschine konnte ja nur das Meer gewesen sein,

und zwar zu einer Zeit, wo es uicht viel hôher stand

als jetzt. Ich denke mir, ein Meer, das 3 oder 4 Fuss

hocli dièse Steine bedeckt hatte, mtisste sie bei star-

kerer Bewegung sàmmtlich weggesptilt haben, wenn

sie damais schon so abgeschliffen gewesen waren. Da-

gegen muss ein Meer, das kaum bis an dièse Steine

reichte, bei jeder stârkeren Bewegung sie gegen ein-

ander abgeschlifl'en haben, ohne sie fortschaften zu

kônnen, und beim relativen Sinken seines Spiegels bei

Gelegenheit einzelner Stiirme seine Arbeit fortgesetzt

haben.

Gegen Siiden senkt sich die Flache der Insel etwas,

wo das Schleifen sich wahrscheinlich fortsetzte, nach-

dem es weiter nordlich schon aufgehort hatte. Jetzt

gelangt das Meer auch bei heftigen Stiirmen wohl

nicht mehr auf dièse nôrdliche Flache, denn die Roll-

steine sind nicht nur stark mit Krusten-Flechten be-

deckt, sondern es haben auch unbeschaftigte Schiffer,

die auf dieser vollig unbewohnten Insel wohl auf giiu-

stigen Wind warten mussten, aus den Rolisteinen eine

Anzahl kleiner Pyraniiden aufgebaut, die so hinfallig

sind, dass die geringste Wasserbeweguug sie zusam-

menwerfen miisste.

Aber auch an der Kiiste Esthlands, besonders nach

Westen hin, will man eine fortgehende, sehr langsame

Erhebung bemerken. Nucko soll aus dem Verhalt-

uiss einer Insel immer mehr in das einer Halbinsel

iibergehen, und eine benachbarte flache Insel, Nod-
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dan, sich bedeutend vergrussern '). Hier koiuittii fiei-

lich auch Anspulungen wirken. Aber gerade die erra-

tischen Felsblocke scheinen die Niveau -VeriliidiTiin-

gen mit Cursivschrift nachzuweisen, iiur gebeii sie

selten die Zeiten an. Auf dem Gebiete des Gutes

Testama, an der Westkuste von Esthland, sielit man

z. B. nicht weit von dem Ufer, abei- ganz unerreich-

bar fiir das jetzige Meer, einen liuiglicben lliff von

gewaltigen Felsblocken, ganz illuilicb den bijgeligen

Anschwellungen auf den Spitzen der uordwestlichen

Riffe von Lawen-Sari. Kleinere Gruppen dieser Art

sind nicbt selten ira Lande. Allein solche Einzelbei-

ten geben wenig Belehrung, so lange wir nicbt ein

etwas voUstândiges und zusammenbângendesBild iiber

das Vorkommen der erratiscben Blôcke und ihrer Va-

riationen besitzen. Wir wissen ja nicht einnial, wie

hoch iiber dem jetzigen Meer und wie weit ins Land

hinein die kolossalen scliarfkantigen Blocke vorkom-

men, deren Transport man doch wohl nur dem schwim-

menden Eise zuschreiben kann, obgleich dièses letz-

tere jetzt doch viol haufiger sich mit mehr oder we-

niger abgerundeten Bliicken befasst, weil dièse ûber-

haupt unvergleichlich haufiger sind.

Zum Schlusse habe ich nur noch zu bemerken, dass,

obgleich ich von einigen in neuerer Zeit gewanderten

Blocken bericbteu konnte, und darunter aucli sehr

mâchtige sind, das Résultat meiner Nachforschungen

doch etwa so sich ausdrucken lïisst. Sehr grosse Blocke

werden nur selten und fur jede Gegend nur in sehr

langen Zwiscbenrâumen vom Eise angefiihrt, mittel-

mâssige vie! weniger selten, kleine aber und besouders

dem Niveau des Meeres nahe, werden so hiiufig trans-

portirt und insbesondere vom Eise zusammengescho-

ben, dass die lîewohner der Gegend davon wenig No-

tiz nehmen, und die Unirisse der flachern Insein sich

in einem Jahrbundert ganz merklich ândern konnen.

In dieser Beziehung greift also das erratische Phano-

men in die Jetztzeit tief ein und es scheint gleichsam

mit den neuesten Zustânden verflocbten, wenn auch

von der andern Seite die Verbreitung der oberflâch-

lichen Blocke auf ein ungoheures Zeitmaass zuriickzu-

fuhren scheint. Allein bei Beurtheilung der Werke

der Natur brandit man mit der Zeit nicht sparsam

zu sein.

7) Eichwald in: Beitràgc zut K. des Russ. Eeicbes. VIII. S. 14.

Wie sehr die Vertheiluug der erratischen Blôcke

in die jetzige Zeit eingreift und mit den bestehenden

Zustiiiiden zusainnienhangt, erkennt man aus der jetzi-

gen Vertheiluug an den tiaclien Inseln des Finnischen

Busens. Die erste von ihnen, wenn man von St. Pe-

tersburg kommt, ist Scakdr. An der Ostkuste dersel-

ben konnte ich beini Vorbeifahren nicht einen einzi-

gen Block erkeniien; kleine niag der Sand bedeckt

haben. Dagegen ist auf der Westseite eine sehr grosse

Anzahl isolirter Rifte aus aufgebauften Blocken; also

an der Seite , wo grossere Eisfelder stranden kon-

nen. Die iiachste Insel, Pcnui-Saar, ist wieder auf

der Ostseite rein; auf der Nordspitze beginnen Klip-

pen unter dem Meeres-Niveau und laufen an der Sud-

westseite fort. Auf Laven-mn ist die Westseite auch

viel reicher an Klippen als die Ostseite. Dasselbe gilt

von Gross- und KWm-TiUtcrs. Bei Hochland haben

wir aber schon recht viele Findlinge auf der Ostseite.

Die fernern Inseln kenne ich nicht aus eigener An-

schauung, doch lassen die Karten erkennen, dass der

beinerkte Unterscbied zwischen der Ost- und der

Westseite schwindet. StcrnsMir, westlicher gelegen als

diebisher genannteii, bat grosse vorragende Blôcke auf

seiiier Ostseite. Endlich kommen wir an dem Ende des

Baltischen Festlandes an die Inseln iJano und Ocsel. An

ihrer Ostseite, wo das Wasser eng ist und das benach-

barte Land keinen Urfels hat, sind sehr wenig Stein-

klippen, dagegen sehr viele auf der ganzeii Westkiiste

beider Inseln, wo das Meer offen ist, die grôssten Eis-

schollen antreibt und das steinreiche Finnland den

freiesten Absatz but. Noch belehrender ist es, dass

Dafiô an seiner Nordkiiste und Oesel an seiner Siid-

kiiste reich mit Klippen besetzt sind. Die beiden an-

dern Kiisten, welche beide Inseln einander zukehren,

sind nach den neuesten Karten von Reinecke fast

rein von Klippen, mit Ausnahme der Spitzen, die sie

in der Mitte einander entgegenkehrcn. Hier miissen

die EisschoUen. welche durch die Strasse gehen, hiiu-

tig stranden und hier sind wieder zahlreiche Stein-

klipiien.

Muss man nicht ancrkennen. dass dièse Vertheilnng

von den jetzigen Vorgangen und Zustiinden abhangt,

dass das Wasserbecken ôstlich von Scskdr fiir sie so

eng war als jetzt, oder dass das Schwimmeis aus der

Newa und der Kronstiidter Bucht die Ostkusten der

nâchsten Inseln von Blocken gcrcinigt habe?
14*
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Ailes das bezieht sich aber uur auf die Blocke,

welche wenig liber oder wenig unter dem Wasserspie-

gel liegen. Ich denke, maii kann auch hinzutugen, nur

auf solche, die iiicht sehr weit voin jetzigen Wasser-

spiegel ab liegen.

Von einer andern Seite weiseu uns die erratischen

Blocke abei- Verhaltnisse nath , die von den jetzigen

ganz verschiedcn scheinen, und von denen es sehr

schvver ist, sich cineVorstellung zu machen,welche auch

auf das jetzige Meor und sein schwimmendes Eis gar

nicht Bezug zu haben scheinen. Ich meine vnr allen

Dingen die tiefe Verschûttung von erratischen Blocken

in die Schuttniassen des Bodens. Es ist in Esthland gar

nicht selten, beim Graben eines Brunuens auf grosse

Steine zu tretfen, die nicht etwa aus Kalktiôtzen oder

deren Bruchstiicken, sondern aus tief im Boden liegen-

den Granitblôcken bestehen, und zwar auch in ganz M-

chen Gegenden,wo an neue Anschwemmungen nicht

zu denken ist. Auch scheint es, dass dièse Verschut-

tungen weit hinreichen. Die letzten erratischen Blocke,

die ich jenseit Moskau auf einer Reise bemerkte, lagen

in einer Regenschlucht und schienen durch das Was-

ser ausgewasclieu. Hierher gehoren auch die grossen

Massen aufgehiUifter Blocke ini Fiimischeu Meerbusen,

die zmn Theil der OberfliLche sich so weit uahern,

dass sie grossen Schitfen sehr gefahrlich werden, wes-

halb das beste Fahrwasser durch eine Menge Zeichen

geiiau bestimnit ist. Auf einigeii dieser Findlingsberge

lagen einzelne Blocke sogar aus deui Wasser hervor.

Auf der Nordseit'e ist das nicht auffallend, weil die

Granitkuppen, welche dieSkiiren bilden,an ihrerGrânze

niedriger sind, allein auch auf der Siidseite des Fin-

nischeuMeerbuseus, wosowohl derKalk als der Sand-

stein sôhlig liegen und der blaue Lehni wohl auch von

der horizontalen Ebene sich wenig eutfernen wird,

kommen sehr ausgedehnte Triinunerberge vor. Meine

Bootsleute, welche sahen, dass niich der Anblick die-

ser unterseeischen Klippen aus grossen Blocken sehr

interessirte, fuhren, wo es ohne aile Gefahr fiir eiu so

kleines Fahrzeug geschehen konnte, liber mehrere der-

selben weg. Ich sah nur stark abgestossene Blocke, wie

auf den Anschwellungen der Biffe bei Lavm-Sdri. Nicht

eine eiuzige scharfe Kante habe ich unterscheideu kon-

nen. Man sage nicht, dièse niiissten durch den Wellen-

schlag selbst verloren gehn. In der Bucht von Baku, wo

durch vulkanisclie Action eine Schicht Sandstein zer-

brochen ist, sieht man die BruchstUcke wie scharlkan-

tige uuregelmâssige Quadern umherliegen. Es versteht

sich von selbst, dass die meisteu auf der flachen Seite

liegen, mitunter jedoch ruhen sie mit einem Theile ih-

rer Flachen auf andern Bruchstiicken, also schief, aber

ein Bruchstiick von niehr als 2 Quadrat-Fadeu Um-

fang ruht auf einem Bande und steht mit den Flachen

fast senkrecht, von andern Bruchstiicken gehalten.

Er ist noch scharfkautig. SoUten in der Ustsee die

erwalinten Blocke und namentlich die hohern, die man

am deutlichsten sieht, bei hohem Seegang hin- und

lierbewegt werden und dadurch sich abreiben? Dauu

ist es aber zu verwunderu, dass sie nicht ganz weg-

gespiilt werden. Da die schwimnienden Eisfelder dièse

Blocke nicht fiiglich in Hauten vertheilt haben wur-

den, sondern mehr gleichmassig gewirkt hatten, so

rauss man fur sie auf die Gletscher- oder eine andere

Hypothèse zuriickgehen.

Das Résultat meiner wenigeu Erfahrungen mochte

ich also zusammeiifassen: Ich glaubte ein noch tort-

gehendes oder récentes erratisches Phanomen von an-

dern, die man Diluvial-Phanomene nenuen konnte,

unterscheideu zu mûssen. Fiir das erstere kann das

Schwimmeis und das jetzige Niveau des Meeres oder

ein etwas hoheres den Erklarungsgrund voilstandig

abgeben. Die scharfkantigen Blocke, bei uns wenig-

stens**), mochte ich nur diesem Transportmittel zu-

schreiben, obgleich in Gegenden, wo die Diluvial-

Phanomene gewirkt haben, das Schwimmeis natiiriich

noch viel ôfter abgeriebenen Blocken, die es gelegent-

lich aufnimmt, als kantigen begegnet. Die bestehende

Vertheilung der Blocke etwas liber und unter dem

jetzigen Niveau des Finnischen Meerbusens scheint

bestimmt nachzuweisen, dass dièse Wirksanikeit des

Schwimmeises unter den bestehenden Verhaltmssen

schon ungemein lange i)estanden bat.

Das wâre der bescheidene Beitrag, den ich zu der

Kenntniss der recenten erratischen Phanomene geben

zu konnen glaube. IJber die antiken erratischen oder

diluvialen Phanomene wage ich keiiie Vermuthung.

Wenn man fiir dièse das scliwiuimende Eis nicht re-

I

S) In den Mûnilunuen iIpi- Alpeutbâler konnnen allerdiugs uiicii

Charpentier sehr grosse und scharfkanlige lilôcke vor, die nur

durch Gletscher dahin gebracht sein kôuuen. Bei uns ist nur kein

scharfkauliger Blotk in bedeutender Ferne von der Seekiiste erin-

nerlich, ein Paar FlusslbiUer ubgerechnet, wo die Blocke nicht

sehr weil von ihrer Geburtsstatte lagen.
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quirirt, liât luaii uiicli liciu tiedurt'iiiss, Uiicli deii llesteii

von Seetliioren zu sucheu.

Ebeii weil meine Strcifereieii an den Kiisteii und

aiif einigtMi Inselii des Fiuniscliea Meerbuseiis iiiir die

erste Entsteliiuifi' der enatibchen Ijlocke uicht ver-

standlich niacliten, gab idi es aut, die gesamnielten

Nachrichten zu publiciren. Indessen, jetzt wieder an

sie erinnert, sclieint es niir doch, dass ein grosserer

Vorratli specieller Naclirichten, wenn sie aiicli lange

nicht ausi-cichea zur Losiing der Aufgabe, docli zum

Samniehi neuer Nachrichten auffurdern kunneu, iiiid

es wàre wohl zu wiinschen, dass in unsern (iegenden

recht viele Persouen ilire Aut'uierksauikeit auf die er-

l'atischen iJlocke richteten. Konimen z. B. kantige und

ganz obertiachlich liegeude Blocke einige lOU Werst

vdii der Kdste vor?

BeiiierKuiit$eii iiber die Caucasisclieii Pri-
iiieiii, %'oii I'\ J* Kupreciit. (Lu le 24 avril

1863.)

Bei der Zusaminenstellung und Musterung meiues

botanischen Materials aus dem L'aucasus war es nuth-

wendig, die Primeln einer geuaueren Untersuchung

zu unterwerfen.

In nianclien Gattuugen ist die Begranzung der Ar-

teu nocli nicht sicher, daher die scliwankende Grund-

lage, die sich besnnders sehr nachtheilig in der PHan-

zengeographie abspiegeit. Hieran tragt nicht d'e Na-

tur dieser Ptianzeu Schuld , soudern vielinehr die

nicht hinrcichende Genauigkeit der Beobachtung, oder

ofterer noch Schliisse aus eiuem zut'alligeii liickenhaf-

ten Materiale. Liimé's Wurte «species teinpuris filia»

enthalteu eine tiefe Wahrheit.

Die Gattung Priinula kanii als Beieg zu deni Ge-

sagten dieiien. Man hat behauptet, ausgesprochen,

vermuthet, dass P. officinalis, P. elatior und P. acau-

lis nur eine Art bilden, dass P. farinosa in P. scotica,

P. stricta, P. altaica und P. auriculata ubergehe, dass

P. algida nur eine Varietiit der P. nivaiis sei, dass

letztere zuweileu schwierig von P. pycnoihiza zu un-

terscheiden sei u. d. ni. Icli lioffe, dass die folgenden

Untersuchungen daruber aiidere Aiisichten verbreiten

werden.

Die (iruppen dei' Primeln lassen sich aiii besten

nach dem Baue der Samen erkennen und abgranzen,

und zwar in folgender Weise:

I. Prinuilastruin Duby p. p. Scliutt. Fulia verna-

tione revolutiva. Capsula (e.\cl. S 3) elongata.

S 1. Verbascuhim C. Bauh. ^= Eupriniula

Scliott. Typus: P. veris. Seinina angulata, subro-

tunda, fere lineam magna, crassa, jxinderosa; epider-

mis in sicco scrobiculuto-punctata: cellulae rutuudae

(globosae) huiuefactae lieniisphaericae, nec longe pa-

])illosae. — Calyx argute angulatus. Fulia tenuia,

rugosa, numcjuam farinosa.

$5 2. Aleuritia Duby p. p. Typus: I'. tariimsa. Se-

mina minuta, '/^— "j lin. subgiobosa angulata; epi-

derniis in sicco tenuissime granulata, cellulae hemis-

phaericae.

§ 3. Oreophloiiiis m. Typus: P. auriculata. Se-

inina '/, — */ lin. longa, utrinque acuminata, saepe

diaphana; epidermis valde laxa,plicato-angulata, .scm-

biculato-i)unctata; cellulae etiam madefactae vix con-

vexae. — Capsula subg!ol)osa calycem subaequaiis.

Involucri foliola basi deorsum auriculato-incrassata.

5; 4. Crystallophlomis m. Typus: P. nivaiis. Se-

mina ovalia, angulata, 1 lin. longa; epidermidis cellu-

lae quain in ^ 1 majores, etiam in sicco longe [la-

pillosae. — CoroUae lobi integri, nec emarginati.

Sequentia subgenera in imperio Rossico desunt:

II. Auriculastrum Schott. — Auricula Touruet. et

patr. Genus restituendum ? Folia vernatioue invo-

lutiva, adulta plana, subcarnosa, non rugosa. Ca-

lyx et capsula brevis subgiobosa (Tourn. Halleri.

§ 5. San i eu lin a Schott. = Sa ni eu la Patruni. Ty-

pus: P. Auricula. Semina subquadrata argute angu-

lata, '/a

—
'/, lin., scrobiculato-furfuracea, humetacia

cellulas epidermidis hemiovoideas exserentia. — Flo-

res longejiedunculati.

§ (i. Arthritica Gesiier p. p. Duby = Nothobri-

tannica Schott. Typus: P. minima. Semina argute an-

gulata, 2 — 3-plo minora quam § 5; cellulae eiiider-

midis humidae haud promineutes.

III. Sphondylia Duby. Typus: P. verticillata. Flo-

res verticillati. Involucrum toliiforme.

Aus dem grossen Caucasus, mit Einschluss des

Vorgebirges Sogurain, sind folgende Arten bisher be-

kannt gewesen:

§ 1. P. acaulis iberica Holiui. 180«. Gesammelt von

Guldenstadt 1772 und Adam.
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P. amoena M. Bieb. 1808. Von Adam 1800—
1802.

P. amoena p flavafP. elafior M.B.?) Meyer 1830.

P. macrocalyx Bunge 1829, als P. veris Guld.

und M. Bieb. , aber kaum aus dtmi Hauptge-

birge.

§ 2. P. algida Adam 1805, obgleich abgebildet. den-

noch bisber nicht ricbtig gedeutet, und in ihrer

haufigsten Abart als P farinosa augeselien.

§ 3. P. auriculata Lam. 1791. Von Adam unrichtig

fiir P. nivalis bestimmt und erst von M. Bieber-

stein sicher aus dem Hauptgebirge angezeigt.

P. glacialis .^dam, in Sammlungen sait 60 Jah-

ren, unerkannt geblieben.

§ 4. P. nivalis Pall. 1776, von Parrot 1811 gesam-

melt, aber erst von Ledebour 1847 erkannt und

obne Fundort undeutlich erwahnt, gewiss nicht

die typiscbe Form.

Die Primeln des Caucasus gehoren zu don seltene-

ren Pflanzen, denn mit Ausnabme der P. amoena p.

und P. algida ^. bat jede Art bisber nur wenige St:ind-

orte. P. glacialis, obgleich eine sclione Pfl;inze mit

lila-violetten grossen Blumen, wâre dennoch nicht so

friih entdeckt worden, wenn ihr Hauptstandort nicht

an der grossen Strasse uber den Caucasus liige. P.

nivalis var., eine Prachtpflanze, schwer zu iibersehen,

bat bis jetzt nur 3 Standorte. Selbst die typische P.

acaulis ist nocb nicht voUstiuidig gesichert.

Eine der zierlichsten und kaum geahnten Arten ist

P. farinifolia, kleinblûthig, oft kreideweiss auf der

Unterseite der Bliitter, auf den ersten Blick von P.

farinosa zu erkennen; sie ist ziemlicb haufig, aber

nur im ôstlichen Caucasus auf Felsen der oberen

"Waldregion. In der Scblucbt bei Darial vertritt gleich-

sam ihre Stelle die neue ihr âhnliche aber unbepu-

derte P. darialica ; ein zweiter Fundort ist nicht be-

kannt. Eine dritte neue Art ist vorzugsweise durch

gelbe Blumen von P. auriculata abweichend; das Cen-

trum ihres Vorkommens ist Ttischetien in der unteren

alpineu Région bis in die obère Waldregion. Die 4te

Art, P. cordifolia, unterschied ich erst bei der ge-

naueren Vergleichung mit P. elatior; ich sah sie von

4— 5 Orten, sie wird aber allgemeiner verbreitet und

nur ubersehen sein. Eine ôte Art, ahnlich der pur-

purblumigen P. amoena, aber noch zierlicher, erkannte

ich schon vor meiner Reise als neue Art, suchte sie

aber vergeblich an den môglichen Stellen. Sie wachst

vielleicht nur im westliclien Caucasus, und liegt schon

seit mehr als 30 Jahren iu Sanmilungen, aus dem

Vorgebirge des Elbrus zuruckgebracht von Meyer.

Ausser diesen erwahnten ist P. glacialis so gut wie

neu, und P. nivalis var. kônnte mit der Zeit sich auch

als verschiedene Art herausstellen. Dass P. farinosa

nicht im Caucasus wachst, um so viel weniger am

Cap Horn, ist jetzt eine ausgemachte Sache, ja ihr

Verbreitungsbezirk ist jetzt noch mehr beschrankt

durch die Ausscheidung der Balkan-Pflanze. Dage-

gen bat, wider mein urspriingliches Vermutlien, die

Verwandtschaft der Caucasischen Flora mit der Al-

taischen und ihren westlichen Auslâufern durcli ïiber-

einstimmung der P. macrocalyx, P. Pallasii, P. algida

und P. nivalis gewonnen.

Als Synonyme baben sich herausgestellt: P. longi-

folia Curt. M. Bieb. und P. pycnorhiza Ledeb., als

nicht verschieden von P. auriculata Lam.; P. auricu-

lata FI. Alt. und P. caucasica C. Koch zu P. algida

gehôrend. P. macrophylla C. Koch vielleicht zu P.

glacialis. Als besondere Arten oder Subspecies wie-

der unterschieden und durch neue Charaktere gestiitzt,

siud folgende mit anderen Arten obne Kritik ver-

mischte oder verwechselte: P. amoena, P. Pallasii.

P. macrocalyx, P. glacialis, P. algida, P. acaulis ibe-

rica Hofim.

Gewiss sind im grossen Caucasus noch neue Arten

unentdeckt zuriick geblieben, beinahe wâre dies mit

P. darialica und P. nivalis geschehen. Die guten Ar-

ten sind sehr begranzt auf einzelne Standorte, ihre

Bliithezeit fallt ins Friilijahr; sie sind also zu dieser

Zeit oft schwer zuganglich in Folge des Austretens

der Fliisse und Absperrung durch hohe Schneege-

birge, deren Passe nicht immer vor dem Juli iiber-

stiegen werden kônnen. Der Transport lebender

Exemplare und das Sammeln von Samen bleibon un-

ter diesen TJmstanden ein vorziigliches Hilfsmittel.

Hybride wilde Formen, vvelche Schott in der Gat-

tung Auricula annimmt, sind mir bei den achten Pri-

meln nicht vorgekommen. Giirtner's sorgfàltige Be-

fruchtungsversuche zwischen P. ofticinalis, P. elatior

und P. acaulis sind obne Erfolg geblieben, nur die

Monstrositât calycantha der P. elatior soll mit P.

acaulis eine wirkliche Mittelform gegeben haben.
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Priniula iicaulis (Linné). Ob die typische Fonn

mit blassgellier Blunie, die getrocknet schmutzig griin

wird, irgend wo iu Transcaucasieu waclist, dafUr liât

mail bisher keiiie siclieien Angaben, doch scheiiit es

so nacii einer Mittbeilung von llerni I). Landt fur

den Staudort zwischeu Mzchet und Duschet (250—
450 Toisen absol. Holie). Gewiss kommt die achte

P. acanlis in Volhynion bei Sliitomir vor, von woher

mir Exeinplare von Hrn. i). Lagowski mitgetlieilt

wurden, und (nach Steven) iu dei- Kiimni ain Suduter,

z. B. um Sympiieropol, in grossier Menge.
'

Seit lange bat man aber in Transcaucasieu eine

rOthlich bliihende Fonn der P. acaulis beobachtet.

M. Bieberstein erwalint ihrer sclion 1808 als P.

amoena p. acaulis; obgleich er im III. Bande n. 347

seiner Flora in Zweifel bleibt, ob sie uiclit vieliuehr

zu P. acaulis gehore, so erkliirt er sie bestimmt fur

P. acaulis iberica Hoffmann Hort. Mosq. 1808. Das

noch jetzt vorhandene Exemplar im Herb. M. Bieber-

stein's «e Caucaso iberico» von Adam erhalten, be-

weist, dass es auch die von Sibthorp und Smith 1806

als P. vulgaris ^. und 1813 als P. vulgaris ^. rubra

FI. Graeca t. 184 abgebildete Form aus Konstanti-

nopel sei, oder P. veris constantinopolitana (lioribus

dilute purjiureis Tournef. Instit. 125) sive Carchichec

Turcarum: Cornuti 1G35 tig. 84; es liegen Exemplare

vor aus den Bergen von ïherapia bei Bujukdere. Rei-

chenbach (FI. Germ. exe. 1 832 p. 402) hait sie fiir eine

eigene Art: P. Sibthorpii Hortul., aber ausser der Blu-

menfarbe gelang es niclit, andere gute Unterschiede

festzustelleu. Fruchttragende Exemplare haben manch-

mal die Unterseite der Blatter graufilzig, und Steven

bemerkt, dass der Kelch zuweilen bis zur Basis ge-

theilt sei. Man niiisste beide Arten lebend in grosse-

rer Menge vergleichen, um vielleicht dann gute Un-

terschiede zu entdecken.

Ob die gelb- und rothbliihende Form unter einan-

der gemischt irgendwo vorkommen, ist nicht bekannt,

wohl aber dasGegentheil. Steven bemerkt (FI. Taur. n.

933), dass um Belbek bei Sevastopol die Blumen blass-

rosa oder auch intensiv puipurroth sind, und dass um
Sympheropol ausser der gelben auch eine weissblii-

thige, aber scltcner, wachse. Dièse letztere konnte

eine Farbenabart der P. acaulis rubra gewesen sein.

Daraus ist aber noch kein Schiuss auf die Unselbst-

standigkeit beider Unterarten oder Arten zuliissig.

Ahiiliclie aber gut vcrscliiedeue Arten von Primula

kommen nicht selteii auf demseiben Standorte zusam-

men vor, z. B. P. macrocalyx und P. cordifolia bei

Kobi und Kasbek, und zwar in gleichen Eiitwick-

lungsstadieii, dièse Arten sind die Stellvertreter der

P^uropàischen P. officinalis und P. elatior, die jetzt

wohl Niemand mehr in eine Art vereinigen wird.

Ich hatte Mitte April 1861 Gelegenheit, die P.

acaulis rubra in grôsster Menge zu selien. namentlich

in Waldern 20 Werst nOrdlich von Tiflis beiiii Klo-

ster Martkobi, in 600 Toisen absol. Huhe und we-

nigstens 100 Toisen tiefer von Bergen herabsteigend,

und nie war eine gelbbliihende daselbst zu bemerken.

Unter den mitgebrachten Exemplaren hatten 90 pur-

pur- oder karmoisinrothe Blumen, 40 weisse, 5 blass-

rosa; die ausgewachsenen Blatter hatten einen deut-

liclien Geruch nach Veilchen. Es haben sich noch

Exemplare von Giildenstadt vora J. 1772 erhalten,

mit der eigenhandigen Etiquette «in campis ad ripam

fluvii Cyri circa Tiflis 8 Martii»; an diesem Tage war

Giildenstadt (I, 235) zwischen Matschani und Signa-

chi, also nicht an der Kura, wohl aber verzeichnete

er (I, 230, 419) P. acaulis unter den Pflanzen vom

21.— 23. Februar, gesamraelt zwischen Tiflis und

Sagaredscho; vielleicht stammen sie vom Studenten

Zriakowski, der in Tiflis zurfickblieb (I, 227). Die

Pflanzen von Lenkoran, Schuscha und Ghilan hatten

rothe Blumen, die im Mârz erscheinen, namentlich

um Schuscha (wo sie nach Hohenacker armenisch

«Wart» heissen). Nach Hrn. Dr. Buhse ist der âus-

serste SO-Fundort Astrabad.

Ledebour (FI. Ross. III, 10) hat noch einige an-

dere Standorte, da er aber die rothblumige Form

nicht einmal als Abart von der gelbblumigen unter-

scherdet, so weiss man nicht, welche von beiden ge-

meint sei; z. B. im nordlichen Abchasien von Nord-

mann. Zweifelhaft bleiben die Standorte vom Don

(Henning, Georgi, Suppl. 260), Steppen am Terek

(Guldenst. I, 189 als P. uniflora), Duschet (Buhse

Transe. 144). Nur Imeretien ist fiir die rothbliihende

gesichert durch Koch in Linnaea XVII, 307 als P.

amoena p. Sibthorpii.

Im Ganzen ist in der Verbreitung beider Formen

eine Verschiedenheit zu" erkennen. Die typische P.

acaulis ist mehr im N, NW und W bis Norwegen und
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Spaiiieii: die rothbliihende melir ini 0, SO uiid S

Die Verbreitiingsbezirke beriihren sich in Grieclien-

laiid, in der Krimni und vielleiclit in Grusien. Aber

es scheint keine ExclusivitiU inuerhalb dieser Gritn-

zen zu lierrschen, denn unter den Pflanzen von Tliirke

ans Kleinasien (von Brussa bis Trebisond) befindeî

sich zwar die r(itlil)liihende Form, aber Hr. Prof. C.

Koch erwahnt (Liunaea XIX, IS: XXTII, 618) aucli

der gelben von dort her. Hawidn (FI. Graeca I, 27)

sah die gelbbliiliende in Arcadien und in Elis an den

Ufern des Alphaeus bei Olympia. Die vorhandenen

Pflanzen ans Kreta und Cilicieu waren bereits abge-

bliihte. Bei P. acaulis wurde besonders hervorgeho-

ben, dass sie keine betrachtliche verticale Verbrei

tungszone besitze: von der Var. rnbra sind dagegen

Hdhen bis zu 600 Toisen in den Bergwaldern von

Talyschbestimmtnachge\viesen(MeyerEnum.n.l001),

von Buhse sogar die obère Baumgrânze von Talysch.

Kotschy fand P. acaulis (rubra?) im Cilicischen Tau-

rus ini Cedernwald bei 6000 Fuss. Jedenfalls ist sie

nirgends eine alpine Art.

Primulaamoena M. Bieb. 1808, 1819, n. 346

exd. 3: Lehmann Monogr. Prira. 1817 tab. 3. Ob-

gleirh dièse Abbildnng binreichend charakteristisch

ist. hat man doch dièse Art spater wieder mit P. ela-

tior verniischt. Erst Steven (FI. Taur. 1857 sub n.

932) benierkt sehr richtig, dass die Kelche bedeutend

schniachtiger und die Zaline desselben kiirzer sind,

als bei der achten P. elatior (L.). Ausserdem hat die

typische Pflanze M. Bieberstein's rothe Blunien, und

die Bliitter sind auf der Unterseite mit einem grauen

Haarfilz iiberzogen. Es soll zwar auch P. elatior eine

wilde var. purpurea aufzuweisen haben (Duby in Dec.

Prodr. VIII, p. 36), die aber nicht in Alpen, sondern

auf Wakhviesen wâchst. In den Alpen des grossen

Caucasus ist viel hauflger eine blassgelhe Abart, die

selten mit der typischen zusammen steht. Die Var. p.

flava reicht bis 1550 Toisen hinauf und steigt stel-

lenweise bis 900 oder 1000, selten bis 780 Toisen

herab; nur auf den hochsten Orten findet man noch

Ende Juli Bliithen, die anderswo bereits Ende Mai

hervortreten. Die typische rothbltihende fand ich

Mitte Mai bei Kasbek 920 Tois., M. Bieberstein am

Beschtau, also tiefer als 718 Toisen, Hr. Bayern am

Pik iiber dem Forellensee im 'Andischen Hochgebirge,

zusammen mit der gelbblumicen.

Primula Meyeri, eine neue und seltene Art,

konnte mit der typischen P. amoena verwechselt wer-

don, wenn man nicht die kurz-eifôrmigen, an der Ba-

sis etwas herzfurmigen, in einen ziemlich langen Stiel

plotzlich vcrschmâlerten, fast an die P. cortusioides er-

innernden Biàtter beriicksiclitigt, die am Kande tiefer

und ungleicher gezahnt sind, und auf der Unterseite

nur an den Nerven kurze Harchen haben, aber kein

graues Filzgewebe. P. amoena hat immer umgekehrt

eifôrmige oder spathelformige Bliitter, die allmahlich

in den Blattstiel sich verengern , und gewohnlich

mehr als 2 oder 3 Blumen. Ich sah nur 3, aber

gleichformige Exemplare von den hohen Vorbergen

des Elbrus, am 7. Juli mit Blumen gesaramelt und

mitgebracht von C. A. Meyer. Die Farbe der Blu-

men ist im Herbarium fast dieselbe, wie die der P.

amoena, dunkellila, beinahe violett.

Primula Pallasii Lehm. 1817 tab. 3 ist vielleicht

nur eine kahlere Abart der P. amoena p. flava. Im

Hauptgebirge des Caucasus ist sie bisher noch nicht

gefunden, wohl aber am Ararat und ira Adshara-Ge-

birge am Gor Somlia von Nordmann. Es fehlen die

langen Haare, die bei P. amoena wie ein Filzgewebe

die untere Blattflache uberziehen; dièse ist bei P.

Pallasii blos knrz behaart. Man hat in Sammlungen

von Aucher Eloy n. 5235 ans Erzerum eine gelbbiu-

raige Pflanze, die fast ganz kahl ist, aber durch sehr

schmale Bliitter stiirker abweicht. Es ist schwer,

einen Unterschied zwischen der Caucasischen Pflanze

und jener ans dem Ural und Tomsk aufzustellen; oft

sind die letzteren vollig ohne Behaarung, besonders

die cultivirte P. Pallasii. Die typische ans den Al-

tai'schen Alpen von Pallas mitgebrachte iind von Lin-

denthal 1787 weiter vertheilte ist schon deutlicher

verschicden: durch ihre am Rande starker ausgezack-

ten Bliitter, und durch den Kelch, der noch schmiich-

tiger als in der Abbildnng bei Lehmann ist, weshalb

nach dieser Figur eine Vereinigung mit P. elatior

leichter moglich war: nm so mehr als manche wilde

Exem])lare der letzteren in diesem INIerkmale sich

nicht von der Ural'schen (R. FI. Ural. n. 167) unter-

scheiden. Untersucht man aber die anderen Organe,

z. B. den mit dichten und langen Haaren bis herab

besetzten Schaft, so wird die Annahme von wahren

Ubergcïngen sehr problematisch. P. Pallasii ist durch

einen grusseu-geographischen Raum von P. elatior

i
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gescliit'deii, uiid dus iu Nymaii's Syll. FI. Europ. p.

136 erwàhnte Vorkonimen iioch zweifelhaft.

Die iiclite Priuiula elatior (L.) faiid Holienacker

uni Scliuscha oder Holcnoiidorf, ganz ubereinstim-

niend mit der Tiroler Ptlaiizc ( Waldwieseii von Kitz-

biihel). In der Krimm ist sie nach Stcven (Taur.. n.

932) nur am Siidufer bei Bijuk Lambat. P. elatior

M. Bieb. ans deni grossen Caiicasus von Steven an-

gezeigt, tbhlt in Bieberstein's Herbariuni, welchcs

dafiir nur P. officinalis aus der Krimm enthâlt. Der

Stellvertreter der P. elatior iu den Alpen des Cauca-

sus ist, ausser P. amoena p., eine neue Art: P. cor-

difolia.

Primuhi coidifolia hat die Blumenkrone der P.

elatior, aber den engen Kelch der P. amoena. Von

beiden Arten ist sie auf den ersten Blick verschieden

durch kurze herztôrmige Blatter, die plotzlich iu den

kurzen Blattstiel iibergehen, und durch anscheinende

Kahlheit aller ïheile. Von der gelbblumigen Abart

der P. amoena unterscheidet sie sich noch durch den

Mangel der giauen langen Filzhaare auf der unteren

Blattflache, durch kahle Kelche und Schafte. Bei

Kasbek und Kobi, 920—1030 Toisen, zusammen

mit P. amoena (purpurea) und P. macrocalyx, Mitte

Mai blûhond. C. Koch fand sie schon 1837 in Soni-

chetien und Bambaki auf dem Besobdal, wahrschein-

lich iiber der Waldregion.

Primula macrocalyx Bunge (in Ledeb. FI. Al-

taica 1829) veitritt sowohi im Caucasus als iiberall

in Asien die Stelle der geiiieinen P. officinalis, die

daselbst felilt. Bei der Europiiischen Pflanze ist der

Kelch zuweilen breiter und fast aufgeblasen; dies ist

noch kein Grund, P. macrocalyx damit zu vereinigen.

Der Kelch dieser letzteren erweitert sich von der

schmaien Basis allmiihlich gegen die Spitze immer

mehr und mehr, so dass er an seiner Offnung fast

eben so weit als lang ist, und auf dièse Weise in der

Projection fast ein Dreicck bildet, wahrend die Kelche

bei den erwahnten scheinbaren Ubergangen der P.

officinalis an der Offnung nicht so weit klaffen und

sich mehr der Cylinderform nâhern. Mitte April bliiht

dicse Pflanze auf den hohercn Bergen um Tiflis, z. B.

im Gebiische bei Kodshori 720— 767 Toisen, im

Walde von Martkobi 600 Toisen. Im Hnuptgobirge

geht sie in die subalpine Région bis 1000 Toisen,

fast einen Monal spilter bliihend, auf der Hauptstrasse

Tome VI.

bei Kaischaur und Kobi; von Kasbek bis 500 Toisen

nach Lars luid w citer herabsteigend; in Ossetien zwi-

schen Sadon und Sgit; in anderen Gebirgsgegenden

nicht bemerkt.

P. un.lensis Fischer ex Rchb. pi. crit. VII, fig.

80 1 scheint allerdings ein gleichzeitiges Synonym zu

sein, druckt aber den von Bunge so gut erkaunten

Charakter nicht aus; die Blumenrohre ist ungewôhn-
licli lang dargestellt.

P. inflaia Lehm. 1817 tab. 2 aus Ungarn, unter-

scheidet sich von P. macrocalyx durch «lobis corol-

lae crenato-dentatis», was durch die Abbildung ver-

anschaulicht und im Texte als keine Zufiiiligkeit er-

klart wird. Dennoch hat man sie als Synonym verei-

nigt, womit aber auch Bunge und G. Reichenbach

nicht einverstanden sind.

Primula auriculata ist eine vielfach missverstan-

dene Pflanze, und es wird deshalb nothwendig sein,

die Quellen genaucr zu priifen. Lamarck beschrieb

sie 1791 nach einem culti\'irten Exemplare aus dem

Garten von Leraonnier, wie aus Poiret (1804) ersicht-

lich ist. Ventenat gab 1800 im Hort. Gels. tab. 42

eine Abbildung der schon sait mehreren Jahren cul-

tivirten Pflanze, deren Samenpflauze Michaux 1784

am Berge Elwend bei Hamadan fand und mitbrachte.

Dièse hat noch Duby gesehen und in DecandoUe's

Prodr. VIII (1844) 39 erwahnt. Nach Ventenat ge-

hôrt hicrher, laut Belegen im Herbarium von Vaillant:

Primula veris orientalis Lactucaefolia, flore umbel-

lato purpureo, Touruefort Coroll. (1719) p. 5. Dies

wird auch von M. Bieberstein, der die Pflanze Tour-

nefort's sah, bestatigt, so wie spater auch von C.

Koch, aus der Pflanze Gundelsheimer's.

P. longifolia Curtis Bot. Mag. (1797) tab. 392 ist

ein Synonym von P. auriculata Lani., von deren Exi-

stenz Curtis gar keine Kenntniss batte. Beide Auto-

ren heben die Àhnlichkeit mit P. farinosa hervor, die

Beschreibungen und Abbildungen stimmen im \Ve-

sentlichen iiberein; Curtis erhielt iiberdies seine

Pflanze schon vor 3 Jahren aus Pariser Garten. Nach

dem Abbliihen werden nicht, wie Curtis meint, die

Blàtter sebr hing, sondern es entwickeln sich die

Blattknospen der Ncbenaxen zu neuen Blattern, die

die âlteren an Grosse weit ubertreften (daher der Name

P. longifolia) und nicht mehr so fein und regelmâssig

15
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gezilhut sind, soiidern grossere uiid weiter entfern-

tere Zacken bilden, was zwar ein verschiedenes Aus-

sehen bedingt, aber von gar keinein taxoiiomischen

Werthe ist; die Farbc der Blumen ist weniger brillant

als bei P. farinosa, in der Abbildung sogar nur blass-

rosenroth. Hiermit stimmt nun anscheinend nicht, dass

Poiret die Blumen schôn blau angiebt, dass nach Ven-

tenat dieselben «lila» sein sollen, und die Blatter so-

gar auf beiden Flacheu sehwach bepudert, wahr-

scheinlich durch Abstreifen des mehligen . Dolden-

schaftes beim Hervortreten ans der Knospe.

P. longifolia M. Bieb. FI. Taur. Cauc. 1808 hat

nur den Werth des Fundortes; die Bescbreibung ist

mehr von der Sibirischen Pflanze entlehnt, die zu

einer andern Art und sogar Gruppe gehort, und wi-

derspricht den nocb vorbandenen Bruchstûcken der

von Steven 180G mitgetheilten Pflanze (von Baidara?),

die mit Miibe fiir P. auriculata zu erkennen sind.

P. auriculata a. caucasica Ledeb. FI. Ross, ist die-

selbe Pflanze, aus dem Adshara-Gebirge von Nord-

mann in Bliithe mitgebracht; namentlich von den Ber-

gen Gor Sonilia und Sahornia an den Quellen des

Natanebi und friiher von Szovits vom Gipfel des Saz-

vero, angeblich 7226' in der Nahe von Schneeflachen,

30. Juni 1830 bluhend. Damit stinimen Exemplare

vom Aiarat, und andere von Thirke, wahrscheinlich

vom Bithynischen Olymp (Linnaea XXIII, 614), aber

keine aus Persien. Dièse Art heisst Armenisch «Gnar-

puk», aus dem Gebirge von Wan nachTiflis gebracht,

bluhte sie im Fruhjahre im Garten des Hrn. General

Arzruni.

P. auriculata C. A. Meyer Beitr. Pflanz. VI. (1849)

p. 20, ist in Folge der Ausscheidung der Sibirischen

Pflanze eine ziemlich reine Art. In Meyer's Herba-

rium befinden sich viele Exemplare aus dem Cauca-

sus (von Baidara?) von Adam. Adam hat eigenhândig

dièse Art fiir «P. nivalis Pall.» bestimmt, das bewei-

sen seine Exemplare hier und im Herb. Willdenow,

und ferner auch seine Abhandlung in Weber u. Mohr
Beitrâge I, 47, wo er selbe (als P, nivalis) von seiner

P. algida ziemlich gut unterscheidet: durch lânglich

lanzettfôrraige geziihnte Blatter, tiefer getheilte Kelche,

die doppelt kiirzer als die Blumenkrone sind, stâr-

keren Wuchs, grossere und zahlreichere Blumen,

nicht so tief getheilte Blumenlappen von dunklerer

Fàrbung. Adam konnte dièse Art unmôglich ubersehen

haben, da sie mit P. algida die gewôhnlichste Pri-

mula neben der Strasse auf dem Passe iiber den Kau-

kasus ist.

P. pycnorhiza Led. FI. Ross. 1847, als neue Art

aufgestellt nach Caucasischen Exemplaren von Adam,

bezeichnet als «P. nivalis» im Herb. Willd. und zahl-

reichen von Wilhelnis als P. longifolia bestimmteu

Exemplaren (aus Baidara?), welche letztere im Herb.

Ledebour vorhanden sind, unterscheidet sich nicht

von P. auriculata a. caucasica Ledeb., ausser etwa

durch den jugendlichen Zustand, in Folge dessen der

Blumenschaft noch kurz, die Blatter noch wenig ent-

wickclt, ziemlich breit aufsitzend und dicht mit klei-

nen Zahnen berandert sind. Ledebour sucht Unter-

schiede aufzustellen, vermischt aber die Sibirische

Pflanze; besonders legt er Gewicht auf die purpur-

rothen Blumen, die bei der Adshara- Pflanze rosen-

roth oder lila sein sollen ; aber was lâsst sich bei ge-

trockneten und noch dazu alten Exemplaren sicher

ermitteln? Leider fand ich im Caucasus P. auriculata

immer schon gànzlich oder fast verbluht; indessen

wurde aus Samen, die ich iiberschickte, eine im Juli

1862 bluhende Pflanze erzogen, welche in RegePs

Gartenflora 1863 als P. pycnorhiza auf Taf. 391 ab-

gebildet ist. Ein lebendes Exemplar der Baidara-

Pflanze aus Samen vom J. 1861 gezogen und Ende

Marz 1. J. bltihend, iiberzeugte mich, dass die Farbe

einer und derselben Blume sehr veranderlich ist; im

ungeôffueten Zustande ist sie purpur-violett, halb-

geoffnet lila, spater heller, purpur- oder karmoisin-

roth, zuletzt blasslila oder sogar blau mit einem dunk-

leren Saume gegen den Schlund, dessen Farbe an-

fangs gelblich-grun ist, mit weissera, sich spater ver-

lierenden Ringe; die Blumeurôhre ist nur wenig lan-

ger als der Kelch, und verlangert sich spater nicht,

die Kelchzâhne sind spitziger als bei P. algida; die

Lappen der Blumenkrone (3 Liuien) von der Lange

des Kelches, anfangs concav, spater flach (prâsentir-

tellerfôrmige Blume), und dann schlaff herabhàngend.

Eine alpine Art, auf quelligen Torfwieseu bei Bai-

dara 1220 — 1180 Toisen, und eben so auf dem

Hauptpasse Mammisson von 1440 Toisen an tiefer

herabsteigend. Im ôstlichen Caucasus an den Quellen

des Ilanchewi am Sudabhang des Bogos-Gebirges von

1350 Toisen an bis 1150 herab, an steil abfallenden

Bâchen, vom Wasser bestaudig bespritzt und geba-
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det; niancliniai sulir ûppig, bis 2 Fuss luiig, schmal-
|

und spitzig-blattrig, ohiie Blumenreste, daher noch

etwas zwcifelliaft iiiid ferner zu beobachten. Irli un-

terlasse es, nocli viele andore Standorte naiuliaft zu

macheu , weil die vitllstilndig verbliihten Ptiaiizeu

auch P. glacialis oder P. luteola gewescn sein konnteu.

Die Ulattcr sind ohiie deutlicbe nackte Blattstiele,

obgleich iiacli unten verschiiialcrt , doch fast auf-

sitzend; die Foriii derselben iiiidert sehr, manchmal

schraal und zugespitzt, dann breit und abgerundet;

ilire Grosse betragt kaum '/, Fuss, wahrend der Schaft

1 — iV^' lang und zur Fruchtzeit sehr gerade wird,

so wie die Fruchtstielchen, die die Lange der Kapsel

(3 Lin.) erreichen. «Tubus corollae limbo suo et calyce

sesquilnngior» ist ein gultiges Merknial , ich fand

dieseu Tubus 4 — 5 Linien lang. Der Fruchtkelcli

ist dunkelgofarbt und bis ^^ seiner Lange gescblitzt;

Meyer schi eibt einen so tiefziihnigen Kelch bloss der

P. pycnorhiza zu, indem er P. auriculata durch den

kaum liber die Mitte gespaltenen Kelch unterschei-

det, aber seibst die Exemplare, an welchen Meyer die

Bestimiiiung geniacht hat, zeigen nur schwach und

zufàllig diesen Unterschied. Dièses Kennzeichen ist

aber sehr deutlich zwischen P. auriculata und P. al-

gida, wird von Adam hervorgehoben, und beweist

mit andereu, dass aile ehemalige P. farinosa cauca-

sica zu P. aigida gehort, denn ihr Kelch ist imraer

nur kaum bis zur Hillfte getheilt. Die Charaktcristik

der P. auriculata ist schwierig; es ist miiglich, dass

seibst nach Abscheiduug mehrerer bisher damit ver-

wechselter Arten noch keine rein begranzte Art zu-

riickgeblieben ist.

P. rosea Koyle Himalaya tab. 75 wird von C. Koch

1850 zu P. auriculata als synonym gebracht, aber

die Abbildung weicht zu sehr durch die Blatter und

den Blumensaum ab.

Fiir verschieden von P. auriculata Lam. halte ich

einen Theil der in Decandolle's Prodrom. citirten und

auch von Hrn. Boissier dafur angesehenen gleichna-

migen Forni aus Ghilau von Gmelin(Hablitzl),aus Ar-

ménien von Aucher-Eloy, ferner von Kotschy aus

Persien und vom Taurus: durch langgestielte schmale

dunne Blatter und durch die in einen Knopf gedrang-

ten, fast immer sehr kurz gestielten Blumen. Es ist

dies wohi: Primula veris orientalis caule altissimo fo-

lio angustissimo! flore umbellato purpureo: Tournef.

CoroU. 171'J p. û, dessen ExempJar im Herb. Vail-

lant von Ventenat fiir eine Varietàt der P. auriculata

Lam. gelialten wurde. Man konute sie P. Tourne-
for ti.i nennen.

Schwerer iallt es, die oben schon erwahnte Pfianze

aus Adshara, welche die P. auriculata var. caucasica

Ledeb. bildet, abzutrenuen, indessen es ware môg-

lich, dass in ihr eine eigene Art verborgon liegt, die

durch die sehr gedrangten Bluiuen, vielleicht auch

durch ihre hellere Farbe ausgezeichnet wàre; in-

dessen miisste dies genauer nach lebenden Exempla-

ren festgestellt werden. Exemplare von Adam, an-

scheinend von demselben Orte, haben theils sitzende,

theils gestielte Blumen, zuweilen auf demselben Exem-
plare. In der Abbildung bei. Ventenat sind die Blu-

menstiele sehr kurz, und Duby gebraucht den Aus-

druck; «pedicelli per fructiticationem non elongatur»;

es ist aber nicht deutlich, ob dièses auf die so eben

abgetrennte P. Tournefortii zu beziehen ist, oder auf

die Pflanze von Michaux. Fiir einen solchen Fall

hatte P. pycnorhiza allerdings Aussicht auf Restitu-

tion. Aile Exemplare aus dem grossen Caucasus ha-

ben deutlich gestielte Friichte.

Primula glacialis Adam, ist vielleicht nur eine

Modification der P. auriculata , bedingt durch den

eigenthumlichen Standort. Es ist aber richtiger, vor-

làutig strenger zu unterscheiden, als Verschiedenes

ohne Kritik zusammen zu werfen. Die Unterschiede

sind folgende: Die Pflanze bliiht spiiter; die Blatter

sind grosser, breiter, umgekehrt eifurmig, nur bis \
Fuss lang, aber 1 V^ Zoll breit, gewohnlich deutlicher

und langer gestielt; der Blumenschaft ist bogenformig

gekriimmt, am Ende, so wie auch an den Kelcheu.

weiss gepudert; der Kelch ist griin, nicht dunkel ge-

farbt, die Ausschnitte der Ziihne sind am Grunde

nicht scharf spitzig, sondern etwas gerundet; die BJu-

menrohre ist Anfangs etwas kiirzer als der Kelch,

spiiter aber doppelt langer; der Saum ist 3'/^— 4 Li-

nien gross und erreicht die Lange der Rohre oder

des Kelches; die Farbe der Blumen ist weder im Le-

ben noch im trockenen Zustande rosa, sondern dun-

kellila, und ihre bedeutende Grosse fiiUt von Weitçm

auf.

Schon Adam bemerkt auf dem Zettel zur Pflanze

«hucusque pro varietate P. nivalis (P. auriculatae)

15*
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habita». Ich beobachtete wahrscheiiilich an dem Orte

Adara's, und die Frage iiber die Selbststiindigkeit der

P. glacialis als Art beruht auf der Summe folgender

Umstaude: 1) Nicht weit von demselben Orte wâchst

P. auriculata (pycnorhiza); 2) P. glacialis wuclis hart

an einer eisartigen Lawine, die sich an dieser Stelle

oft erneuert, Jahre lang nicht vollstiindig aufthaut,

daher eiue niedrige Temperatur unterhillt, in Folge

dessen die spâte Bluthezeit; den 13. (25.) Oktober

konnte ich keine reife, gut ausgebildete Samen finden.

Eismassen , von welchen Adam den Namen wahr-

scheinlich herleitet, komnien anderswo in der Nahe

nicht vor. 3) Es ist keine seltene Erscheinung, dass

dieselbe Art an kiiiteren Orten grôssere und intensi-

ver gefarbte Blumeu ausbildet. 4) der lockere Schutt-

boden (statt Torfraseu) konnte eine zweite Ursache

der iippigen Blatt- und Blunien-Entwicklung sein;

unterstutzt wird dies durch die Wahrnehinung, dass

P. algida (denudata) auf derselben Stelle eineu viel

krâftigeren Wuchs und grôssei'e dunklei'e Blumeu als

anderswo zeigte , so dass ich Anfangs vermuthete,

Ûbergànge in P. glacialis oder wenigstens hybride

Formen vor mir zu sehen. Spatbliihende Exemplare

der P. glacialis haben schwache Schilfte und Kelche,

in welchen nicht einnial das Ovarium anschwillt, und

die sich in Form uud Grosse wenig von jenen der

P. algida unterscheiden; hier geben nicht die abor-

tiven Samen und Kapsel, sondern die Blâtter, die

starken Wurzelt'asern und die geschwollenen Hôcker

am Grunde der Hullblâttrhen den Ausschlag. Leider

ist P. glaciahs noch selten, ein zweiter Fundort ist

kaum erst bekannt geworden; os werden daher erst

kiinftige Beobachtungen entscheiden.

P. glacialis fand Adam «in monte Kaischaur ad

fontes aquarum frigidarum», sein Zettel bezieht sich

aber auch auf P. auriculata. Hr. Owerin und ich

beobachteten sie unter Baidara 1180 Toisen au der

oben naher beschriebenen Ôrtlichkeit in Gesellschaft

mit P. algida, Bulbocapnos alpestris, Dentaria micro-

phylla etc. den 14. und 21. August in voiler Bliithe

und halbreifen Friichten, die sich bis zuni 18. Okto-

ber nicht mehr vollkommen entwickelten, wohl aber

N^chziigler von Blumen, die von Frost zeitweilig ge-

litten hatten. Hr. Bayern fand dieselbe Art am 28.

Juli 1861 in vollster Bliithe in der oberen alpineu

Région Chewsurien's, namlich auf dem Siidabhange

des Archotis-mtha in der Nâhe des Passes, in schvk'ar-

zer Erde (nicht Rasenboden) unweit Schneefelder,

also an den Quellen der Aragua auf dem Wege vou

Roschkioni nach Quiris Zminda.

Ledebour (FI. Ross.) und Meyer (Beitr. Pfl. 1849)

hielteu P. glacialis fiir P. algida Adam.
; allerdings

stimmt auch dazu die Angabe Adam's: «calycibus

tubo coroUae longitudiue fere aequalibus», aber der

ganze Text bei Weber und Mohr widerspricht, eben

so die Abbildung bei Lehmann. Von den erwàhnten

Standorten gehôrt nach dem Herbarium Meyer's

Somchetien nur moglicherweise zu P. glacialis, aber

Schuiagel zur wahren P. algida (einer grossen dick-

schaftigen Form), daher auch die Vergleichung mit

P. auriculata (3. sibirica Led. Ledebour's P. algida

ist combinirt aus der PHanze Lehmann's «folia serrata,

umbella pauciflora» und P. glacialis «calyx corollae

tubo subduplo brevior», was Meyer bezweifelt, aber

neuere Exemplare bestiitigen. Die oben beschriebene

P. glacialis ist jedenfalls auch die gleichnamige Adam's,

das beweiseu seine eigeuhilndig geschriebenen Eti-

quetten zu den Exemplaren des Herbarium's der hie-

sigen Akademie und des Willdenow'schen in Berlin,

ferner die Wahi des Namens «glacialis», der nur auf

dièse Art passt. Es ist daher auch kein trii'tiger

Grund vorhanden, warum nicht hierher gehôi'en soUte:

P. glacialis Reliq. Willd. mss. ex R. S. Syst. Veget.

IV (1819) p. 785 aus dem Caucasus von Adam, ob-

gleich man zugeben muss. dass die Worte «folia lan-

ceolata, argute serrata» nicht sehr passend sind.

P. macrophylla C. Koch in Linnaea XXIII (1850)

p. 615, non Don Népal 1825, ist mir unbekannt. Be-

schrieben ist sie nach einem einzigen fast verbliihten

Exemplare aus Grusien, gesammelt vou Wilhelms.

Charakteristisch waren die «laciuiae corolliuae tubum

suum paene duplo! superantes»; ein solches Verhillt-

niss sah ich noch bei keinem Exemplare der P. gla-

cialis; soUte es vielleicht heissen «duph) breviores»?

Darait wiirde dann die darauf gegebene Vergleichung

mil P. auriculata und P. longifolia (algida) stimmen,

vou welchen P. macrophylla sich nur! unterscheiden

soll durch die 1 Fuss oder langeren, ^'^ bis 1 Zoll

breiten Blâtter und den deutlichen laugeu Blattstiel

ohne Flugelsaum. Da es nicht fur nôthig befunden

wurde, die Caucasische P. glacialis Adam im Herb.

Willdenow oder P. algida Ledeb. FI. Ross, zu ver-
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gleiclien, so imiss wohl P. inacrophylla etwas anderes

sein. Wilhelius hat aber (lie Wasserscheide des Ge-

birges kaum anderswo als bel Baidara uberschritton.

Primuia luteola. Die biassgelbe oder schwefel-

gelbe Farbe der Blumen, verziert mit einem goldgel-

ben Scheine am Sclilunde mitorscheidet dièse neue Art

sogleich von grossen Exeniplareu der P. auriculata

und allen ilir iihnlicben. P.ei genauerer Priitung lin-

det man noch andere Uuterschiede. Die Blumenrôhre

ist oft V2 ^0" la'ig' ^^^ Lappeu des Saunies doppelt

kurzer, und der Kelch ist ini Vergleich zur Ulumen-

rôhre anderer Arten ani kleinsten, bloss iV,— 2 Li-

nien, und im Fruchtzustande niemals getàrbt. Der

weisse Puder auf dem Ende des Schaftes und den

Kelchansschnitten hait sich lange. Die Stielchen der

Blnmen und Friicbte sind zuweileii bis 1 ZoU lang,

also bis viermal langer als bei P. auriculata. Die

Blâtter mossen ûber 1 Fuss, sind schmal und nach

unten in einen sehr deutliclien und langen Stiel ver-

sehnialert, was icli nur bei der cultivirten P. auricu-

lata sah. Ich entdeckte dièse Art zuerst in Tusche-

tien, woselbst sie hâulig wâchst, an nassen, quelligen

Orten oder kleinen Sunipfen, in der alpinen Région

von 1300 Toisen bis 1000 Toiseu in die obère Wald-

region herab. Ferner in der Geraeinde Dido , auf der

Sudseite des Passes zwisclien Kidero und Kituri

1250— 1270 Toisen. Bluht bis Anfang August.

Durch Cultur aus Samen erhielt ich eine Ende Mai

1. J. bltihende Abart (macrocalyxj, deren Mutterpflauze

ebenfalls in Tuschetien, aber an einem anderen Orte

wuchs, als die oben nach zahlreichen Exemplaren be-

schriebene typische Forni, von welcher sie (in Folge

der Cultur?) hauptsâchlich abweicht durcli 4 Linien

grosse Kelche, die bis Vj ilirer Lange eingeschnitten

sind; die Blunienrohren messen 4— 5 Linien, die

Saunilai)pen 3'/, — 4 Linien und sind zur Halftc ci-

tronengelb. In derselben Dolde bemerkt man kurz-

und langgriiHige Bluthen.

Primuia nlgida Adam ist eine kritische Art, die

hier eine ganz neue Deutung erhalten hat. Ich halte

mich an die Original- Bcschrcibnng in Weber und

Mohr Beitr. I (1805) p. 46, an die dort gegebene

Vergleichung mit P. auriculata, an die Besclireibung

und Abbildung in Lehmann's Monographie tab. 7,

die nach einem Original -Exemplare entworfen ist,

daller eine bestimmte l'Hanze ausdrlickt, eine aner-

kaniite und leicht zugilngliche Quelle der Belehruug

ist. Dièse Art wiire scliun tViiher richtig erkanut wor-

den, weun Adam und Lelimunn die Af'tinitât mit P.

farinosa angegeben und Original -Exemplare vertheilt

hiitten. Damais galt die Anwesenheit der «i'arina» fur

etwas Entscheidendes, und da eine 1'. farinosa denu-

data nicht bekaunt war, bestimmten aile Caucasischen

Floristen die viel kràftigere bepuderte Form der P.

algida fiir P. farinosa. Indessen batte schon Fischer,

als Zeitgenosse von Adam, Lehmann und M. Bieber-

stein in seiner Sammlung die Caucasische P. farinosa

als «P. algida»? oder als «spec. inter P. farinosam et

algidam» richtig aufgefasst, und spilter C. Koch sie

zum Theil als P. longifolia (non Curtis) und P. cau-

casica Kuch abgetrenut, aber .einen Theil von P. fari-

nosa noch nicht zu unterscheiden vermocht.

P. algida Adam ist die bei weitem seltenere Form

einer vielgestaltigen Art, aber, wie dies manchmal

geschieht, fruher beschrieben, als die gewôhnliche

Form, die Adam wahrscheinlich auch fur P. farinosa

ansah und nicht weiter beachtete. Adam legt Gewicht

auf die Abwesenheit des Puders (eine geringe Menge

konnte er gleichwohl ûbersehen haben), auf den scharf

gesagten Kand der Blatter («argute dentata» bei Adam,

im Gegensatze zu «dentata» der P. auriculata), auf

die gleiche Lange des Kelches und der Blumenrôhre

(ein sehr gâtes Keunzeichen), auf den tiefer getheil-

ten Blumensauin, kleineie und hellere Blatter, bloss

bis zur Mitte! und nicht bis % gespaltenen Kelch (ca-

lyx tissus, nec partitus!) wie bei P. auriculata, also

ailes Merkmale welche keiner anderen Art zukom-

men. Bekraftigt wird dièse Erklarung noch durch

das von Lehmann abgebildete Original (eiii zufâllig

nur dreibluthiges Ex. mit oval-elliptischen Blilttern),

durch den scharf gezahnten Blattrand, die Lange und

Theikmg des Kelches und die stumpfen geiarbten

Zahne desselben, endlich das Grôssenverhaltniss aller

Theile. Unter einem grossen Materiale fur dièse Art,

das ich mitbracbte, faiid ich nur wenigc Exemplare,

die der Abbildung entsprachen, mcistens sind mehr

als 3 Blumen vorhandeu, und die Blattform ist etwas

abweichend.

Am hantigsteu ist im Hauptgebirge von 900—
1670 Toisen die Var. p. luteo-farinosa. Bereits
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vor nieiuer Reise war ich halb iiberzeugt, dass die

Caucasische P. farinosa eiue eigene Art sei, der viel

schàrfer gezaliuten oder fast gesagten Blatter und ge-

farbten ungepuderten Kelche wegen. Spâter bemerkte

ich erst au der lebenden Pflanze, dass der mehlige

Ûberzug gar nicht weiss ist, sondern immer zt stark ins

Gelbe spielt, was auch noch an alten Herbarien-Exem-

plaren zu erkennen ist, wabreiid solche von P. fari-

nosa immer weiss sich erhalten. Ich versendete des-

halb aus deui Caucasus Samen dieser Pflanze als P.

Inteo-farinosa, und unterschied eine Var. denudata, zu

welcher ich erst jetzt die âchte P. algida als Syno-

nym finde. Weitere Vergleichungen zeigten noch zum

Ûberflusse, dass die reife Kapsel nur ura etwas lan-

ger als der Kelch ist, und nicht doppelt so lang und

so schnial wie bei P. farinosa; ferner sind die Sameu

oft bliisser, die Blumei) entschieden kiirzer gestielt

als bei P. farinosa des nôrdlichen Europa's, wàhrend

wieder die Europaische Alpenf()rm sich der Caucasi-

schen in dieseni Punkte nahert. Die Form der Blat-

ter andert sehr, von der oval-lânglichen ziir abgerun-

det-spatelfôrmigen; die Grosse der Blumen ist eben-

falls unbestandig, eben so die Farbe, im trockenen

Zustande sind sie gewohnlich dunkeliila, manche ro-

senroth.

Die Var. y. albo-farinosa (P. caucasica C. Koch

1850) sieht der P. farinosa noch àhnlicher, aber die

ûbrigen oben erwithnten Merkmale bleiben unveran-

dert. Ich sah dièse Form aus Schuragel, Arménien

und vom Kaepesdagh in Karabagh, aber nicht aus

dem grossen Caucasus.

P. capitellata Boiss. aus den Alpen des stidlichen

Persiens ist eine andere nahestehende Art; so stark

gedrangte und kleine Blumen sind mir unter der Cau-

casischen P. algida nicht vorgekommen.

Dagegen bin ich zu dem Resultate gelangt. dass

P. auriculata FI. Alt. (P. Bungeana Meyer 1849),

welche Duby (in Dec. Prodr.) mit P. altaica Lehm.

unrichtig vereinigt, sich nicht unterscheide von gros-

sen dickschaftigen Formen der P. algida Adam (de-

nudata). Die Pflanze aus Digorien ist ganz ûberein-

stimmend mit jener vom Altai und Tarbagatai; die

HuUblâttchen sind bei letzterer zwar oft, aber nicht

immer breit und lang, dasselbe Grôssenverhaltniss

komrat auch zuweilen bei der Digorischen vor; man

kann so àhnliche Exemplare aufweisen, dass beim

Zuriicklegen Zweifel iiber den Urspruug eutstehen

kônnen. Auf dièse Weise erklârt sich die von Lede-

bour ausgesprochene Moglichkeit der Vereinigung

von P. auriculata mit P. farinosa.

Primula darialica, eine neue Art, nur an einom

einzigen Orte gefunden: 14. Mai 18G1 bliihend, auf

nassen schattigen Felsen unweit Darial, auf dem

Wege nach Lars, 600 Toisen absolute Hôhe. Ihre

Merkmale halten die Mitte zwischen P. algida (denu-

data) und P. farinifolia. Von ersterer unterscheidet

sie sich durch 2 — 8 Linien lange sehr diinne und

schlafi'e Blumenstiele, durch die breitere und kiirzere,

halb kugelige Rohre des Kelches, welcher in Folge

dessen den Anschein einer tieferen Theilung hat, ob-

gleich dièse kaum bis \ geht, durch die Kelchzâline,

welche weder stumpf, noch Anfangs dunkel gefarbt

sind, durch die lângere Rohre der Bluraenkrone, die

den Kelch um's Doppelte ubertrift't, durch diinnere

deutlicher gestielte Blatter, deren Zâhne langer, dich-

ter und schàrfer sind, und sich in ein Kopfchen endi-

gen. Die Blumen sind wenig zahlreich, nicht selten

nur 2 oder gar einzeln, karmoisinroth, am Schlunde

weiss-gelb. Anfangs hielt ich die P. darialica fiir eine

unbepuderte Form der P. farinifolia, eine genauere

Untersuchung zeigte aber, dass die Blatter schmaler

und nicht so lang gestielt sind, die Blumenschâfte

1 — 4 Zoll, fast immer langer als die Blatter, die

HuUblâttchen eben so lang oder zwei mal kiirzer, als

die Blumenstielchen, die Blumenrohre 2— 3 Linien

lang , der Saum fast eben so lang oder zweimal kiir-

zer, aber doch relativ grosser als bei P. farinifolia.

Noch mehr ist P. darialica von einer unbepuderten

Form der P. farinosa verschieden; der Blattrand, die

Kelchzàhne u. a. m. sind ganz anders. Frivaldski hat

aus Rumelien vom Balkan eine Var. turcica der P.

farinosa unterschieden , die durch spitzige gefarbte

Kelchzàhne abweicht, und wahrscheinlich eine eigene

Art ist, besonders wenn die Bemerkung Griesebach's

(FI. Rumel.) iiber die gieiche Lange der Fruchtkap-

sel und des Kelches sich hierauf bezieht.

Primula farinifolia, eine neue, sehr zierliche,

2— 6 Zoll grosse Pflanze, an halbdunklen nassen Fel-

senhohlen und Quellen mit kohlensaurem Kalke, aber

nur in der obeven "Waldregion des ôstlichen Cauca-

sus an vielen Orten, deren absolute Hôhe 1100 bis
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600 Toiseii, oder zuweileii iioch niedriger ist. Sie

bluht blos bis Endc Juni. Die Bliitter sind meisteus

sehr stark auf ihrer Unterseite weiss bepudert, um-

gekehrt eiformig oder spatelformig, in eiiien zicm-

lich laugen Stiel verschniillort, am Kande schaïf ge-

zâhnt. Die Fruchtschafte sind meist kiirzer als die

Blâtter; die Iliillblattchen zahlreich und dicht, 2 bis

5mal kiirzer als die 1 — 2 Zoll langen Fruclitstiele.

Die Kelciie sind iiber die Hiilfte bis '/.^ eingeschnit-

ten , die Zabne scliiual und scharf zugespitzt. Die

Rolire der jungen Blume niisst 3— 272 Linien, der

Sauni doppelt kiirzer, rosenroth, am Schlunde gelb,

an der vertrockneten Blume blaulich. Ini Fruclitzu-

stande wird der Kelch 2 — 3 Linien , von der Lange

der Kapsel, aber doppelt kiirzer als die vertrocknet

oft stehenbleibende Blumenrohre. Nach Tiflis mitge-

brachte Exemplare bliiliten im Mârz.

Primula nivalis var. Auf der Nordseite des Pas-

ses iiber das Archotisgebirge, in der oberen alpinen

Région Chewsurien's, unweit vom Standorte der P.

glacialis, ara 28. Juli 1861 von Hrn. Bayern gefun-

den und mir mitgetheilt in mehreren P-^xemplaren, die

sâmmtlich weissbltithig und nur 3 — 4 Zoll hoch wa-

ren. Hierauf fand ich den 5. Sept, fusslange Exem-

plare mit uberreifen Friichten und vertrockneten aus-

gebleichten BUithen, in Ossetien, am Rande des Glet-

schers von Zei, in mit Wasser gefullten Moraine-Gru-

ben, 1066 Toisen abs. Hôhe. Leider sind aile leben-

den Exemplare, die ich fiir weitere Beobachtungen

mitnahm, zu Grunde gegangen, so wie auch weitere

Auftrage und Aussaat bisher ohne Erfolg geblieben.

Ledebour (FI Ross. III, 10) ist der Einzige, der

P. nivalis oder ihrc Var. farinosa aus den «Caucasi-

schen Provinzen» anzeigt, und zwar nach Frueht-

exemplaren, die er von Parrot erhielt, und die auch

vom Ararat abstammen konnten (vergl. Ledeb. FI.

Ross. I, p. XIII). Ich finde eine von Ledebour iiber-

sehene Stelle in Parrot's Reise vom J. 1811, S. 124,

wo bei der Besteigung des Kasbek, 1. — 7. Sept.,

unter den wenigen Pflanzen von beilJiufig 1500 Toi-

sen (corrigirter) Meereshôhe, also hôehstens 200 Toi-

sen iiber der steinernen Schilferhiitte erwilhnt wird:

«Primula longifoiia, samentragend, die Bliitter schon

grosstentheils mit dem weissen Saume versehen, den

die Blatter der meisten Primeln bei eintreteuder Win-

teikiilte bekoiuinuu". Uieser vveisse Saum ist Puder-

mehl und sehr charakteristisch liir die Exemplare

vom Zeigletscher und Archotis-Pass; er findet sich

auch bei der P. nivalis ;3. farinosa vom Alatau-Ge-

birge, fehlt aber an allrn lilattern der Gruppe vou

P. auriculata (longifoiia). Ich vermuthe daher mit

Grand, dass Parrot nicht P. longifoiia, sondern P.

nivalis vor Augen batte, und nur durch den Naraen

«longifoiia» der FI. Taur. Cauc. getiiuscht war, der

in der That auch besser auf seine Pflanze passte , als

auf jene von Curtis oder M. Bieberstein. Sonderbar,

dass weder Meyer noch Kolenati wiihrend ihrer Be-

steigung des Kasbek dièse grosse Pflanze bemerkt

haben. In Ledebour's Herbarium felilt die Parrot-

sche Pflanze, daher auch einige zweifelhafte Aus-

drucke in der Flora Rossica nicht aufgeklart werden

konnten.

Der Blattrand der Caucasischen Pflanze ist immer

gekerbi und weissmehlig,' ausserdem haben bloss die

iiussersten (jiingsten) Blattscheiden einen dichten Pu-

der, der bei den dicken Herbstknospen der Zei-Pflanze

sehr deutlich gelb ist. Dièse Merkniale kommen nicht

an der typischen P. nivalis aus dem Altai vor; wohl

aber bei der Var. farinosa (Schreuckiana) des Alatau-

Gebirges, deren Blumensaum deutlich durch breitere

und stumpfe Lappen von der typischen P. nivalis ab-

weicht. Dasselbe Merkmai widerholt sich nun, aus-

ser dem mehligen Uberzuge und Blattrande bei der

Caucasischen Pflanze, von der aber bisher nur weisse

Blumen bekannt sind. Es ist daher leicht môglich,

dass hier noch andere Kennzeichen verborgen sind,

die sich aus dem liickenhafteu Materiale jetzt noch

nicht erkennen lassen, und die die Aufstellung einer

besondereu Art (P. Bayerni), wie ich auch bei der

ersten Mittheilung gegen Hrn. Bayern aussprach, er-

lauben werden. G. Koch tand P. nivalis p. farinosa

und y. pumila auf dem Pontischen Hochgebirge, 5—
8000 P'uss, erwilhnt aber keiner weissen Blumen.

P. crassifolia Lehm. 1817, tab. 9, augeblich aus

dem Oriente, mit fleischrothen Blumen, ist nicht wie-

der gefunden oder erklart; die schmalen spitzigen

Lai)pen des Bluniensaumes passen auf die P. nivalis

der Behringstrasse, aber nicht auf jene des Archotis-

mtha. Im Himalaya tritt statt dieser Arten P. purpu-

rea Roy le tab. 77 und P. Stuartii Wall. auf.
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Bericlit iiber eine neue von Prof. Wagner 1

in KaMan an Dipteren beobaclifete ab-

weîchende Propagationsform, von deni

/tkad. Kaer. (Lu le 124 avril 1863.)

Herr Professer Wagner in Kasan hat unter dem

Titel : CainonponsBo.'ibHoe pacMHOîKeHie ^yceHlI^^. y Ha-

ctKOMbixT. so\vohl in den yqeiibiH sanHCHn KasancKaro

yHHBepcnTGTa fiir 1862 als aucb in besonderer Aus-

gabe in Folio -Format Beobachtungen bekannt ge-

macbt, welcbe fiir die allgemeine Zoologie oder Phy-

siok)gie uiid speciel fiir die Kenntniss der Eutwicke-

lungs-Formen der Tbiere sebr wichtig zu werden

versprecben. Bekanntlich hat man ausser der fiir die

h()hern Tliiere a«snahmslos gultigen Entwickelung des

Embryo aus einem befruchteten Ei sait langer Zeit

schon verscbiedene Formen des Aussprossens iind der

Selbstthcilung als Arten der Vermehrung gekannt. Das

Aussprossen, sehr allgemein im Pfianzenreicbe vor-

herrscbend, kommt im Thierreicbe nur bel niederer

Stufe der Organisation vor, bei Polypen mit und ohne

Gehause, iiberbaupt bei solcben Organismen, denen

wahre Centraltheile fehlen. Die Selbsttheiluiig ist den

niedersten Organisationen eigentbumlich, und reicht

in gewissen Modificationen bis in die Annelidcn. Ausser

diesen Formen hat man in neuer Zeit zwei andere Ar-

ten derFortpfianzung erkannt. dieParthenogenesis, und

fruher eine Form, welche Steenstrup Generations-

wechsel genanntliat. DieParthenogenesis, an manchen

Insecten beobachtet, unterscheidet sich von der Fort-

pflanzungsweise der hôchsten Thiere nur dadurch, dass

wahre in den Eierstôcken gebildete Eier anch ohne

Befruchtnng sich entwickeln konnen. Der sogenannte

Generationswechsel, besser vielleicht Formenweclisel

in der Fortpfianzung zu nennen, besteht wesentlich

darin, dass nach einer geschlechtlichen Vermischung

eine Nachkonimenschaft erzeugt wird, die von der

elterlichen verschieden und gar nicht fahig ist, sich

geschlechtlich fortzupfianzen , sondern ohne Befruch-

tnng in sich Keime entwickelt, aus denen geschlecht-

liche Organismen von der ursprunglichen Form ent-

weder unmittelbar oder nach niehreren Zwischenstu-

fen ungeschlechtlicher Formen erzeugt werden. Es

sind also die geschleclitlichen Organismen durch eine

oder mehrere ungeschlechtlich sich fortpflanzende

Organisationen von einander gctrennt. Die Propagation

ist gleichsum in Stufeu getheilt, von denen die eine

geschlechtlich ist und, soviel man weiss, nur durch

BelVuchtung sich fortpflauzt, die andere aber ge-

schlechtlos und durch eine Art inneren Sprossens un-

mittelbar oder nach wiederholten ungeschlechtlichen

Generationen geschlechtliche Organismen erzeugt.

Man hat die Zwischenstufen Ammen genanut.

Herr Professor Wagner hat nun beobachtet, dass

im fuulenden Baste der Espe, Vogelbeere (Sorbus),

Ulme und Linde bei Kasan die Larve eines Zweifliig-

1ers (Dipterou) lebt, welche sich nicht zu einem voll-

kommenen Insecte entwickelt, sondern in der neue

Larven zwar von goringerer Grosse, aber nach Pro-

fessor Wagner doch von demselben Bau sich bilden,

und zwar aus dem Fettkorper heraus. Dièse Tochter-

larven wachsen schnell heran und entwickeln aus sich

wieder neue Larven, wobei die Mutterlarve zu Grunde

geht. Dièse Gener^itionen ohne Befruchtung, zu wel-

cher eine Larve gar nicht fahig ist, beginnen im Herbst

und gehen im Winter und Friihling fort, bis im Juni

aus den Ictzten Larven die ausgebildeten geschlecht-

lichen Zweifiiigler,— Cecidomyen nach Dr. M orawitz

— auskriechen. Dièse paaren sich und legen sehr

grosse, aber wenige Eier, aus denen die erste Géné-

ration von Laiven auskriecht.

Wie man sieht, nilbert sich dieser Entwickelungs-

gang den Formen, die man Generationswechsel ge-

nannt hat, indessen die mehrfachen Ammen haben die

Form gewôhnlicher Larven. Die Entwickelung der

neuen Brut aus dem Fettkorper ware aber ganz neu

und man kann die Frage nicht unterdriicken , ob es

nicht unbestimmte Keimstôcke sind, aus denen die

Larven sich bilden. Bei den Blattlâusen werden be-

kanntlich mehrere ungeschlechtliche Generationen

nach einander und aus einander erzeugt, bis im Spât-

herbst wieder geschlechtliche Thiere da sind. Aber

hier entwickeln sich die neuen ungeschlechtlichen

Organismen doch in wahren Eierstôcken.

Drei Wochen nach dieser Mittheilung hatte ich Ge-

legenheit durch Gefàlligkeit der Herren Prof. Wag-

ner und Owsiannikow das Auskriechen dieser Lar-

ven selbst zu beobachten. Auch mir schienen dioToch-

terlarven der Mutterlarve ganz ahnlich, und aile et-

was ausgewachsenen Larven enthielten wieder jiingere

in sich in verschiedenen ï^ntwickelungs-Zustânden.
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Die Massen, welche sich zu den Tochterlarven eiit-

wickeln, niochte ich doch lieber Dotterniassen nennen.

Sie gleichen sehr den Dotterniassen anderer Dipte-

ren, nanientlich denen von CJùronomvs nach Dr. Weis-

niann (Siebold nnd Kiilliker's Zeitschr. fiir wissen-

schaftl. Zoologie. Ed. XTII. H. 1). Allerdings kann

der gewolinlidie Fettkcirper der Tnsecten in seiner

weitestcn Bcdeutung ancli oin Krnahrungs-Dotter ge-

nannt werden.

Vollstandig wird sicli das Verhâltniss dieser Ent-

wickeliingsform zu den andern bekannten erst nach

vielseitieer Untersuchung feststellen. Schon jetzt aber

erregt es das grôsste Interesse, dass hier die einst

berlihmte, dann verrufene Einsehachtelungs-Hypothese

gleiehsam verkorpert scheint.

25. Mai 1863.

BULLETIN DES SEilMCES.

CLASSE PHTSICO - MATHÉMATIOUE,

Séance du 24 avril (6 mai) 1863.

M. Lenz présente et lit une notice sur un nouvel ané-

momèfrr de son invention; la notice paraîtra dans le Bul-

letin et dans le recueil russe de l'Académie.

M. Baer présente et recommande pour le Bulletin une

notice de M. le Comte Keyserling. qui a pour titre:

Notiz zur ErJdannif/ ârs errntiftrhen Phanomnis, et à la-

quelle M. Baer joint de son côté quelques remarques.

M. Ruprecht présente et lit un mémoire intitulé: Br-

merhwf/rv vher flir CaucasiticJien Primeln. Ce travail sera

inséré dans le Bulletin.

M Schrenck présente la partie malacozoolojiique de

la relation de son voyage qui se publie sous le titre: Pci-

sfiv tind Forschtmgen im Amur-Lande. Cette partie traite

des mollusques du pays de l'Amour et de la mer du Japon,

d'après l'ensemble des matériaux, recueillis jusqu'à pré-

sent par des voyageurs russes dans ces parages.— Le tra-

vail sera mis sous presse.

M. Haidinger, directeur de l'Institut géologique de

Vienne, par une lettre du 16 avril, transmet au nom de

M. Albert Kocb, de St.-Louis (Missouri), un mémoire de

celui-ci !^nr h Tefracmdodnn fapiroïdes. Beuvoi à l'exa-

men de M. Brandt.

M. Kupffer, chargé dans la séance du 13 février 1863

d'examiner un mémoire de M. le Baron Sass, snr /r.s rhav-

ffcmmfs du mrrau dp In mrr BaJtk/np. expose que les ob-

servations de l'auteur ne comprennent que deux années

pt c'est peu pour un phénomène aussi complexe; mais ses

observations ont été faites, il paraît, avec beaucoup de soins,

T. VI.

et comme on y a tenu compte de toutes les circonstances

qui peuvent influer sur le phénomène, telles que: hauteur
barométrique, direction du vent, quantité de pluie, etc. ces

ob.servations, selon l'avis de M. Kupffer, sont bien propres

à jeter quelque jour sur cet objet d'investigation récente.

Il e.st bien à désirer que M. Sass, après son retour de l'étran-

ger, qu'il a l'intention de visiter dans le cours de l'été pro-
chain, continuât ses observations, et M. Kupffer se dé-
clare prêt à lui fournir pour cela un baromètre d'une
meilleure construction que celui qu'il possède dans ce mo-
ment. M. Kupffer croit aussi que rien ne serait pour
l'auteur un encouragement plus agréable, que si l'Acadé-

mie voulait ordonner l'impression de son mémoire dans le

Bulletin. Quoique les observations de M. Sass ne parais-

sent pas assez nombreuses pour mettre hors de doute
toutes les conséquences qu'U en tire, son mémoire sera

néanmoins un bon commencement et une addition impor-
tante à ce que nous savons déjà sur cet objet.—La Classe
se range à l'avis de M. Kupffer.

M. Baer attire l'attention de la Classe sur un ouvrage
que M. le Professeur Wagner, de Kazan, à publié récem-
ment en langue russe sous le titre: CaM(mpou.mMHùe paa-
MHooK'CHie jyrrwim y HanhKOMmrh. Le rapport de M. Baer
sera publié dans le Bulletin.

Le Secrétaire perpétuel donne communication d'une
lettre par laquelle M. Winnecke, astronome de l'Observa-

toire de Poulkova, lui annonce la découverte qu'il a faite

le 4 (16) avril d'une nouvelle comète dans le voisinage de

P Pegasi.

M. Skatkine soumet un cahier intitulé: muoomKpM-
mou cu.m. Renvoi à l'examen de M. Tchébychef.

Le Rédacteur du Journal d'Odessa transmet au nom de
M. Koropatchinski un mémoire de celui-ci, sous le

titre: njiro6pn.weaHie ypmmcHin 3-h cmciicHU wpmimMuto
(fh prhViHMoe 60 ecnn, cjiynaim, n, tionascmicm l-to um 3-xh

KopHeû. Renvoi à l'examen de M. Bouniakofski.

MM. Abich et Savitch. rapporteur, présentent un rap-

port sur la méthode, imaginée par M. Istomine, pour re-

présenter le relief des montagnes (v. la séance du 13 mars
1863). Les commissaires y exposent les motifs pour lesquels

ils ne croient pas devoir donner à la méthode de M. Isto-

mine une préférence sur les méthodes connues.—Ces con-

clusions étant approuvées, on en donnera communication
à l'auteur.

Le Directeur des écoles de la province de Kouban, par
un office du 7 avril 1864, adresse à l'Académie le registre

météorologique, tenu au gymnase de la province pendant

l'année 1862. — On le remettra à M. Kupffer.

M. Ko^'Tilski, professeur à Kazan, proclamé le 29 dé-

cembre 1862 membre correspondant dans la Section ma-
thématique, adresse ses remercîments à l'Académie.

M. Lenz produit une lettre par laquelle Son Altesse

Impériale Monseigneur le Prince Pierre d'Oldenbourg,
l'invite, à communiquer à MM. les Médecins Person et

IG
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Schmidt, ainsi qu'aux architectes Eppinger et Stege-

mann, des indications concernant le meilleur système de

chauiïage et de ventilation applicable à l'Institut d'Accou-

chement que l'on érige en ce moment à St.-Pétersbourg.

CLASSE HISTORICO-PHILOLOGIOl'E.

SÉANCE DU 1 (13) MAI 18 6 3.

M. Kunik lit un rapport sur le mode de publication du

manuscrit, mis à la disposition de l'Académie par ordre

Impérial et contenant un journal (diarium) du siège de Pskof

par Stephan Batory (v. la séance du 8 août 1862). Le

manuscrit étant composé du texte polonais et d'une traduc-

tion en langue russe, M. Kunik trouve indispensable de con-

fier la lecture des épreuves et la vérification de la traduc-

tion à une personne possédant à fond le polonais. Il recom-

mande à cet effetM. Kojalowicz, professeur d'histoire russe

à l'Académie ecclésiastique de St.-Pétersbourg, qui con-

sent à se charger du soin de publier ledit manuscrit.—La

Classe, approuvant la proposition de M. Kunik, arrête que

ledit manuscrit sera publié sous forme d'ouvrage séparé,

in-8°, au nombre de 400 exemplaires; M. Kojalowicz

sera invité à diriger cette publication.

M. Stephani présente au nom de M. le Comte Stro-

ganof, Président de la Commission Impériale archéolo-

gique, le Comptr Boidn de cette Commission pour l'an-

née 1861, publié en russe et en français et composé du

texte et d'un bel atlas de planches gravées. Ce volume

contient, outre le Compte Rendu de la Commission, une

explication, rédigée par M. Stephani, des antiquités trou-

vées à Kertch en 1860.

M. Kunik porte à la connaissance de la Classe, qu'ayant

en partie examiné les manuscrits provenant de la suc-

cession de M. Hamel, et placés à la Bibliothèque de

l'Académie, il a trouvé, que ces manuscrits peuvent être

classés en deux catégories, dont l'une se compose de

papiers officiels (ctojôubi) du XVII et du XVIII siècles

et l'autre de différents matériaux historiques et statis-

tiques, de projets divers et de plusieurs mémoires. Les

pièces de cette seconde catégorie formeront environ 40

volumes et contiennent beaucoup de choses intéressantes

pour l'histoire de Russie au XVIII siècle et sous Pierre-

le-Grand. — Tous ces manuscrits seront convenablement

rangés et réunis en des volumes reliés, qui seront tenus

à la Bibliothèque, à la disposition des savants qui s'oc-

cupent de l'histoire de Russie.

M. Kunik dirige l'attention de la Classe sur une série

de cartes, récemment pubhée par M. Erkert sous le titre:

Atlas ethnographique des provinces habitées eiu totalité ou

en partie par des Polonais. Selon M. Kunik, cet ouvrage

doit combler une lacune sensible dans l'ethnographie de

la Russie. Occupé depuis environ 6 ans de recherches sur

cet objet, l'auteur s'est donné beaucoup de peine pour se

mettre en possession de données certaines sur la matière.

M. Kaestner, par une lettre du 15 mars, adresse une

série de dessins qu'il a exécutés, des couvents d'Haghbat

et de Sanahin, ainsi que des copies d'anciennes inscrip-

tions arméniennes, qui couvrent les murs de ces monas-

tères; il y a joint de plus des dessins d'une ancienne église

et d'une chapelle <lu village d'Ousunlar et d'Horhoraair. Tous

ces dessins sont remis à M. Brosset, qui en tirera parti, s'il

y a lieu, pour les recherches dont il s'occupe, et les pla-

cera au Musée asiatique.

M. le U'' Heinrich Brunn, par une lettre datée de Rome
le 27 avril, accuse réception du diplôme de membre cor-

respondant et exprime ses remerciments.

ASSEMBLEE GENERALE DE L'ACADEMIE.

SÉANCE DU 3 (15) MAI 18 6 3.

M. le Directeur du Musée publique et du Musée Rou-

niiantsof à Moscou adresse, pour la Bibliothèque de l'Aca-

démie, la première livraison de la collection, publiée par

le Musée publique, de miniatures photographiées des ma-

nuscrits grecs se trouvant à la Bibliothèque Synodale de

Moscou. Cette première livraison contient les miniatures

d'un ancien acathiste grec de la Ste-Vierge. On exprimera

à M. le Général-major Issakof les remerciments de l'Aca-

démie pour l'envoi de cet ouvrage, qui sera placé dans la

r section de la Bibliothèque.

Le Département de l'Instruction publique adresse un

exemplaire en bronze de la médaille, frappée à l'occasion

du jubilé millénaire de l'empire russe. Elle passera au

médailler de l'Académie.

La Chancellerie de M. le Ministre de l'Instruction pu-

blique fait parvenir la première partie d'un travail de

M. Lamanski sur quelques manuscrits remarquables de

Belgrad, Zagreb et Vievve, avec des notes phihilugiqnes et

historiques. L'auteur désire que ce travail, dont il promet

d'envoyer sous peu la fin, soit publié dans le Recueil

russe des Mémoires de l'Académie. L'assemblée arrête le

renvoi du travail de M. Lamanski à la Classe de la

langue et la littérature russe.

CLASSE PHYSICO- MATHEMATIQUE.

SÉANCE DU 8 (20) MAI 1863.

M. Brandt présente et recomhiande pour les Mémoires
lie l'Académie un travail de M. Bremer, intitulé: Lepi-

dopteren. Ost-Sibiriens. inshesovdere des Amur- Landes;

gesammelt -von den HH. Radde, Maack und Dr. Wul-
fius.

Le même académicien présente oncore. pour le Bulletin,

une notice de M. Sévertzof, sous le titre: Mikroskopische

Untersuchungen ûher die Verfarbung der Federn sum
HocJiseits-Kleide einiger Vogel, vebst Betrachtungen idier

das Verhàltniss derselben sur Mauser.
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M. Rogel transmet au nom de M. le Professeur Al.

Bunge un mémoire, intitulé: Uber die Gaîtung Echinops.

Sendsclireihin av dm II. Dirprfor des P. hofavisrhru (iar-

tevs in St. FfUmlnoii. Dr. E. Regel.—Renvoi à l'examen

de M. Rupreciit.

M.Tcliél)yclieftransmet au nom de l'auteur, M. Metch-
nikof, de Kharkof, une notice intitulée: H.tcMyUmimUi n

mmtutb Bopmuuf'Mù.— Renvoi à l'examen de M Ofsian-

nikof.

M. Bouniakiifski lit un rapport sur une notice, sou-

mise à l'Académie par M. Koropatcliinski (v. la séance

du 24 avril 1«63). Une copie de ce rapport sera commu-
niquée à l'auteur.

M. Karnitzki, artiste, demeurant au gouvernement de

Mohilev, district de Home), soumet un instrument de son

invention, dont il envoie une description et un dessin; cet

instrument, auquel l'inventeur a donné le nom de secteur,

est destiné à l'usage des arpenteurs. — M. Savitch se

charge de l'examen.

M. le Ministre de l'Instruction publique. i)ar un office

du 23 avril, informe M. le ['résident qu'il confirme le plan,

conçu par l'Académie, du voyage de M. Gôbel à la mer
Caspienne, et qu'il a donné des ordres nécessaires concer-

nant les fonds, destinés à subvenir aux frais de cette en-

treprise.

Le Département des relations intérieures, par un office

du 3 mai, transmet une lettre par laquelle M. Bérard,
doyen de la Faculté de médecine de Montpellier, offre

un échange des publications de l'Académie contre les

Thèses de ladite Faculté pour les années correspondantes

de 1840 jusqu'à l'époque actuelle, ainsi que la continua-

tion de cet échange pour l'avenir. En même temps M. Bé-

rard ex])ose que la Bibliothèque de la Faculté ne possède

les publications de l'Académie que jusqu'en 179G inclusi-

vement, et <iue, les fonds de la Bibliothèque étant très

restreints, la Faculté serait très reconnaissante à l'Acadé-

mie, si celle-ci voulait bien combler la lacune des années
1797 à 1840. La Classe arrête (pie l'on acceptera l'échange

proposé et l'on fera parvenir outre cela à la Faculté de

médecine de Montpellier la série des publications de l'Aca-

démie parues de 1797 à 1840.

Le Département des relations intérieures au Ministère

des affaires étrangères, par un office du 2 mai courant,

transmet au nom de l'Institution hydrographique de la

marine de l'Autriche, la seconde livraison de la partie

nautique et physique du voyage de circumnavigation de

la frégate Novara dans les années 18.ô7, 18.Ô8 et 1859.

Cette partie, contenant les observât! ins magnétiques, pas-

sera à la Bibliothèque, et l'Institution hydrograjibique sera

remerciée.

M. G. Kirchhoff, par une lettre de Heidelberg, du 3

mai courant, adresse des remercîments pour sa nomination

à une place de correspondant.

De même M. R. Bunsen, nommé récemment à une

place de membre correspondant, exjjrime ses remercî-

ments dans une épitre en latin et accompagnant une lettre

au Secrétaire perpétuel, datée de Heidelberg le 4 mai
coulant

M. Kiippen par une lettre de Karabagh, le 23 avril

18G3, annonce la perte, que l'Académie vient de faire dans

la personne de M. Steven, membre honoraire, décédé dans

sa terre près de Simphéropoi, le 17 avril a. c.

La section biologique soumet une pro])osition, rédigée

par M. Middendorff et signée par lui et i)ar MM. Baer.
Brandt et Ruprecht, concernant la promotion de M.
Schrenck au grade d'Académicien extraordinaire pour la

Zoologie. Cette proposition, contenant un exposé des titres

du candidat, fait voir, combien les travaux récents de M.
Schrenck sur la malacozoologie de la Russie asiatique

et de la mer du Japon ont fait avancer cette branche des

sciences naturelles, assez négligée jusqu'ici, et combien
ses travaux, exécutés avec autant de zèle que de sagacité,

doivent contribuer à mettre des borues à la manie ré-

gnante d'établir de nouvelles espèces. Audition faite de

cet exposé, la Classe arrête qu'il sera procédé au ballot-

tement du candidat dans la séance prochaine, du 22 mai
courant.

MM. Baer (rapporteur), Brandt, Ruprecht et Hel-
niersen proposent également la promotion de M. Ofsian-
nikof au grade d'Académicien extraordinaire pour la Phy-

siologie. Pour motiver cette proposition, les signataires si-

gnalent d'abord le beau travail, présenté par M. Ofsian-
nikof depuis sa réception à l'Académie, sur le ganglion

cérébral des écrevisses et particulièrement de Palinurus

locusta. Ils relèvent de plus que M. Ofsiannikof, occu-

pant la chaire de Professeur ordinaire de physiologie à

l'université de Kazan, et étant doyen de la Faculté médi-

cale de la même université, aurait pu aspirer à être reçu

à l'Académie directement comme Académicien ordinaire

ou du moins extraordinaire. Or au moment de l'élection

de M. Ofsiannikof il n'y avait d'autre place vacante que
celle d'adjoint; maintenant qu'une place d'Académicien or-

dinaire est vacante, les signataires ne trouvent que juste

de profiter de cette occasion, pour faire avancer M. Of-

siannikof au grade d'Académicien extraordinaire. La
Classe, se rangeant à cet avis, fixe le ballottement du

candidat pour la séance prochaine.

.MM. Kupffer, Lenz, Jacobi et Fritzsche annoncent

que M. le Ministre des Finances les a engagé à prendre

part aux travaux d'une commission nommé par le Ministre

pour la question des alcoomètres. Reçu pour avis.

M.

CLASSE HISTORICOPHILOLOKIOUE.

SÉANCE DU 15 (27) MAI 1863.

Schiefner présente et lit une analyse du travail de

M. le Général Baron Uslar sur la langue abkliaze; cette

analyse paraîtra dans les Mémoires de l'Académie.

16*
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Le Secrétaire perpétuel annonce que la 4^ livr. du tom.

II des Mélanges gréco -romains a paru et a été mise en

vente et en distribution.

CLASSE PHÏSlCO-MATHÉMATlOm

SÉANCE DU 22 MAI (3 JUIN) 1863.

M. Kokcharof présente et lit une notice destinée pour

le Bulletin et intitulée: Mincraloyische Notisen dcn Be-

njll, Euldas und Rutil befreffend.

M. Kuprecht fait un rapport verbal sur le mémoire de

M. Bunge, présenté dans la séance précédente, et qui a

pour objet le genre Echinops. Sur la recommandation

de M. Ruprecht, ce travail sera inséré dans le Bulletin.

Le Secrétaire perpétuel, en rendant compte de l'état oîi

se trouvent les diverses publications de l'Académie, an-

nonce que les ouvrages suivants ont été, depuis la der-

nière séance, imprimés et mis en vente et en distribution:

1" Mélanges mathématiques et astronomiques, t. III, livr.

4".; et 2" Mémoires de l'Académie VIF série t. VI, N° 7:

Winnecke Beobachtungen des Mars um die Zeit der Op-

position.

M. Jacobi lit une note sur quelques expériences qu'il

a faites avec un cible électro-magnétique. Cette note pa-

raîtra dans le Bulletin.

M. Struve fait uu rapport verbal sur les résultats de

sa récente mission à l'étranger Les conférences qu'il a

eues à Berlin avec M. le Général Baeyer et M. Arge-

1 an der, ont conduit à des stipulations précises sur les

méthodes à suivre dans les opérations astronomiques de la

mesure du grand arc de parallèle Européen. Le protocole

de ces conférences, signé par les trois commissaires, con-

tient entre autres les points suivants:

r Dans le but d'obtenir le plus haut degré d'exactitude,

les déterminations astronomiques dans toutes les sta-

tions principales de l'arc devront être exécutées par

les mêmes observateurs, qui se serviront partout des

mêmes méthodes d'observation et des mêmes instru-

ments.

2° Les. déterminations de longitude se feront partout a

l'aide de la transmission galvanique du temps, sur des

lignes directes, sans l'usage de relais.

3° Afin d'éliminer les erreurs constantes, les différences

de longitude entre les stations principales de l'arc

seront déduites des longitudes, déterminées directe-

tement entre ces stations et les observatoires de Mos-

cou, de Berlin et de Greenwich.

4° Le programme détaillé des observations et des mé-

thodes d'opération sera rédigé sur la base de ce

protocole par MM. Argelan der et Struve qui, de

leur part, inviteront M. Airy de Greenwich à les

assister de ses conseils.

5° Les positions des étoiles à observer pour les déter-

minations du temps et de la latitude, feront l'objet

de recherches particulières à exécuter aux observa-

toires de Poulkova et de Bonn.

6° Les observations à faire aux stations de l'arc se-

ront exécutées par deux officiers de l'Etat-major

Russe, et un astronome à désigner par le gouverne-

ment de Prusse. A Moscou les observations se feront

sous la direction de M. Schweizer, à Berlin elles se-

ront exécutées par M. Forster et à Greenwich par

un astronome, désigné par M. Airy.

7° Les opérations commenceront au mois d'avril de l'an-

née prochaine, en procédant vers l'Ouest de la ligne

Varsovie-Berlin. L'année suivante elles seront exécu-

tées dans l'intérieur de la Russie.

8° Sur la partie proprement géodésique de cette entre-

prise des rapports détaillés seront rédigés: a) pour

l'arc compris entre Valentia, en Irlande, et la fron-

tière occidentale de la Belgique, par le Capitaine

Clarke; b) pour l'arc mtermédiaire entre la fron-

tière occidentale de la Belgique et la base mesurée

aux environs de Varsovie, par le Général Baeyer: c)

pour tout le reste de l'empire de Russie par des of-

ficiers de l'Etat-major Russe. La combinaison de ces

trois travaux entre eux et avec les déterminations as-

tronomiques, ainsi que la déduction des résultats pour

la Figure de la Terre, est confiée aux soins du Direc-

teur de l'Observatoire de Poulkova.

En attendant que ces stipulations soient ratifiées par

les différents gouvernements intéressés dans ce travail, les

trois commissaires ont jugé convenable de s'assurer tout

de suite du consentement des autorités scientifiques de

la Grande-Bretagne. Dans ce but M. Struve s'est ren-

du de Berlin à Greenwich. Ayant communiqué le résul-

tat des conférences de Berlin à M. Airy, ainsi qu'à Sir

Henri James, chef des opérations géodésiques de l'An-

gleterre, et au capitaine Clarke, M. Struve fut assez

heureux d'obtenir de leur part la promesse de concourir

de tous les moyens dont ils pourront disposer, à l'exécu-

tion du dit programme.

M. Ruprecht attire l'attention de la Classe sur un mé-

moire fort important, publié par M. le D'Hooker, membre

correspondant de l'Académie, sur une plante très curieuse,

trouvée sur la côte sud-ouest de l'Afrique par M. le D'

Welwitsch. Depuis la découverte en 1818 de Bafflesia

Arnoldi, il n'y a pas eu de découverte phis intéressante

dans le domaine de la botanique, oftVant en même temps

autant d'importance pour la classification des phanéro-

games, pour l'organographie en général et même pour

quelques questions de physiologie. La Welicitschia comble

une lacune essentielle entre les Gymnospermées et les

Angiospermées, entre les conifères et la famille des Gne-

tacées; elle n'a pas de développement normal de la gem-

mule, et ses organes de la végétation restent toute leur

vie à l'état de germination.

M. Istomine, auteur d'un mémoire, antérieurement com-
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muiiiqiié à TAcadémie, sur une nouvelle méthode de re-

présenter le relief des montagnes, adresse quehiues explica-

tions qu'il estime propres à donner une idée plus coini)lète de

cette méthode.— Renvoi à l'examen de M. Savitch.

M. le Général-Gouverneur des provinces baltiques, par

un office du 15 mai 1863, adresse, pour la Bibliothèque de

l'Académie, le programme de l'école polytechnique de

Riga pour l'année 18G3— 64.

M. Gustav Schmidt fait hommage à l'Académie de ses

ouvrages intitulés: 1° Ihror'w dir Bampfmaschlncn (Frei-

berg 1861), et 2° Die Gesetze und Krciffr der relafivev

Beue(/u>i(/ in der Ehene (Wien 1861). La réception en

sera accusée avec des remercîments.

M. Brandt rappelle à la Classe que, lors du départ de

M. Danilefski en 1859 pour une expédition scientifique

à la mer Blanche, l'Académie avait chargé M. Nikitine,

préparateur du Musée zoologique, de s'adjoindre à lui,

pour la durée de l'expédition, fixée pour deux ans, et que

M. Danilefski de son côté s'est engagé à profiter de

toutes les occasions pour enrichir le Musée d'objets nou-

veaux. Maintenant M. Brandt annonce, que M. Dani-

lefski a fait parvenir au Musée un nombre considé-

rable d'objets, recueillis par lui dans cette expédition, sa-

voir: 7 espèces de mammifères, 10 espèces d'oiseaux, 80

espèces de poissons, et 79 bocaux avec des animaux in-

férieurs (tels que crustacés, annélides, zoophytes); il pro-

pose en même temps d'exprimer à M. Danilefski les

remercîments de l'Académie.

M. Skatchkof, ci-devant consul russe à Tchougout-

chak, offre, pour les Musées de l'Académie, des collections

d'objets d'histoire naturelle, amassés par lui eu 1860—62

dans la Djongarie Chinoise, savoir: 1° Un herbier de plantes

sauvages; 221 numéros, dont 207 sont munis d'étiquettes

portant les noms chinois des plantes, avec traductions en

russe; 2° Une collection zoologique, contenant 14 oiseaux

et 1 mammifère, avec indication de noms chinois et de

traductions en russe. — Les collections passeront dans les

Musées, et le donateur sera remercié.

M. Helmersen annonce que, sur un ordre Impérial, il

est chargé par M. le Ministre des Finances, de faire dans

le courant de cet été un voyage au gouvernement de Je-

katherinoslaf et au pays des Cosaques du Don, pour y étu-

dier le terrain houiller, dans le but de rechercher les mo-

yens de donner à l'industrie houillière du pays un plus

grand développement. M. Helmersen ajoute que ce

voyage durera environ cinq mois, et qu'il compte se mettre

en route au 1 juin.

M. le Ministre de l'Instruction publique, par un office

du 12 mai, annonce que sur son rapport Sa Majesté Im-

périale a daigné confirmer la mission scientifique de M.

Brandt à l'étranger.

M. Vrolik, nommé le 29 décembre 1862 à une place

de membre correspondant, dans la section biologique, ac-

cuse réception du diplôme et adresse ses remercîments,

par une lettre datée d'Amsterdam le 20 mai courant.

M. K uni mer, nommé à la même époque membre cor-

respondant dans la section mathématique, dans une lettre

datée de Berlin du 24 mai, remercie l'Académie et accuse

réception du diplôme.

Les becrétaires de l'Association britannique pour l'a-

vancement de la science, par une circulaire du 11 mai,

font connaître que l'association se réunira cette année à

Newcastle, le 26 août, sous la présidence de Sir William

Arinstrong, et invitent les membres de l'Académie à

prendre part à cette réunion.

Le Secrétaire perpétuel invite la Classe, au nom de

M. le Président, de faire l'élection de quatre membres

pour le Comité de l'Observatoire central Nicolas. — La

Classe procède au ballottage par billets plies. MM. Bou-

niakotski, Jacobi, l'érévostchikof et Savitch, ayant

réuni la majorité des sutlrages, sont déclarés élus.

Conformément à une décision prise dans la séance pré-

cédente, la Classe procède au ballottement de M. Ofsian-

nikof, adjoint, au grade d'académicien extraordinaire.

2. M. Ofsiauuikof étant légalement élu, son élection

sera soumise au Plénum.

La Classe procède ensuite au ballottement de M.

Schrenck, adjoint, au grade d'académicien extraordi-

naire. — M. Schrenck étant légalement élu, son élection

sera soumise au Plénum.
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Virginia (Proc. of the Acad. of Nat. Se. of Philadel-

phia, Dec. 1861.) 8.

— Synopsis of the Récent species of Gastrochaenidae, a



233 des Sciences de Saint- Pf^tersbourg^. 254

taiiiily of Aci'plialoiis Mollusca. (Proceed. of tlie Acad.
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Paru le 15 jniii isfiS.
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Uiitcr^iicliiiii^eii liber die ^iveauver^tchie-
deiilieif de<>i %l'a.«i«ier«i|>ieg:eli!i der 0<«ts>ee«

voii Dr. Artliur 1^'erdiiiaiid Uaroii von
Sass. (Lu le 24 avril lS(i3.)

1. Eirilcituiig.

Schon die oberflâchlichste Beobachtung zeigt uns*

dass das Wasser der Ostsee ausser seinen gewôhu-

lichen Stromuiigen und Wellenbewegungen, ausser

der Ebbe und Fluth '), dereu Vorhandensein seit ei-

niger Zeit auch fiir die Ostsee festgestellt ist, noch

eine eigenthiimliche Schwankung in der Hohe seines

Wasserstandes zeigt, welche den Bewohnern der Kii-

sten unter der Benennung «bohe und niedrige See»

bekannt ist. Dièses intéressante Phânomen besteht

dariu, dass das Meer hâufig seine gewôhnlicben Gren-

zen iibersteigt, und seine Wogen entweder plôtzlich

oder alluiahlich in das Land hiueiustiirzt, oft jedocb

aucb in sein Bett zuriickkebrend, sich so weit von der

gewohnlichen Grenze zwiscben Land und Meer zu-

riickzieht, dass es betracbtliche Strecken des Meeres-

grundes trocken legt. Die folgende Untersuchung soll

sich nun genauer mit dieser Naturerscheinung be-

schàftigen, und sucheu ihre Natur festzustellen, sowie

nachzuweisen, in wiefern dièses Phânomen mit anderen

Naturerscbeinungeu zusanimenhàngt oder durch die-

seiben bediugt wird. Bevor wir aber zur eigentlichen

Untersuchung schreiten, erlaube ich mir eine Ubersicht

der fruheren hierauf beziiglichen Literatur zu geben.

2. Lileratur.

Dr. Nils Gissler^) war der Erste, welcher den

Zusamraenhang dieser Erscheinung mit den meteoro-

logischenVorgaugennachwies. Schultenstellte 1804

1) (j. Ilagen: liber Fluth uud Ebbe in der Ostsee. In ilen Ab-
haudlungcn der Kônigl. Akad. d. Wiss. zu Berlin. 1857 S. 23 — 39
uud 18.09. S. 1 — 18. — Petermanu: Geogr. Mittlicihiugeu. 1850.

S. 296, ans dcm Mcckleuburger Archiv f. Laudeskuutle.

2) Aiilcituiig, die Abnahiue des Meeres in gcwissen Jahren zu
linden von Dr. Xils Gissler. In den Abh. d. Konigl. Schwed. Akad.
d. Wiss. Aus dem Schwedischen von Abraham Gotthelf Kastncr.
Bd. IX. S. 158 ff. 1753.

Tnnie VI.

hieriiber wissenschaftliche Untersuchungen an, die er

1806 verôffentlichtc^), und in welchen er zu dem Re-

sultate kam, dass die Schwankungen im Niveau der

Ostsee durch den veranderten Lnftdruck bedingt wer-

den, da dièses Pliantmieii in der Regel den Barometer-

verânderungen vorausgeht. Catteau de Calleville ''j

ist bel Besprechung dieser Erscheinung mit Schulten
gleicher Ansicht. Als im Jahre 1823 Bruncrona und

Hallstrom Untersuchungcn uber die Hebung der Ost-

seekiisten anstellten, mussten sie den mittleren Was-
serstand der Ostsee bestimmen, was wegen der be-

stiindigen Schwankungen des Niveaus des Wassers mit

grossen Schwierigkeiten verbundcn war. Hierbei un-

terwarf aber Hallstrom die Erscheinung der uure-

gelmâssigen Schwankungen einer selbststiindigen Un-

tersuchung, wobei er zu dem Resultate kam, dass

die Verilnderuugen im Wasserstand durch den Wind
bedingt werden "). Der Admirai Kliut, dessen Er-

klârung auch von Dr. Berghaus angenommen wird,

erklàrt die Erscheinung aus den Barometer-Differen-

zen an den verschiedenen Stellen der Obertiâche der

Ostsee''). 1842 bat Hallstrom^) nocbmaLs diesen

Gegenstand einer Bearbeitung unterworfen, in wel-

cher er meint, dass die Ursache in dem von einfallen-

den Winden verursachten ungleichen Luftdrucke auf

verschiedenen Stellen der Ostsee zu suchen sci. In

Berghaus") physikalischemAtlasfinden wir eineUber-

3) Kongl. Svenska Vet. Akad. Nya Handl. 1806. p. 7. — Geh-
1er: Physikalisches Wôrterbuch. Neue Bearbeitung. Bd. VI. Abth.

III. S. 1772.

4) Catteau de Calleville; Gemiilde der Ostsee. Deutsch von

Ph. Ch. Weyland. 1815. S. 113.

5) Schwedische Denkschriften. 1823. — Poggendortfs Anna-

leu. II. S. 309. — Gehler's Wôrterbuch Bd.Vl. Abth. III. S. 1599.

6) Berghaus: Allgemeine Liinder - uud Vôlkerkuude. Bd. I.

S. 518.

7) Benierkuugen ùber dus zeitweise Steigen uud lallcn der Ost-

see und des Mittelmceres. Von G. G. Hallstrom in Pogg. Ann.

Bd. LVI. S. 626 ff. 1842. Vergl. auch Studer: Lehrbuch der phy-

sikalischen Géographie und Géologie. Bd. I. S. 78. — .^et. societa-

lis scient. Feuuicae. T. I. p. 101. — Baer und Helmersen: Bei-

trâge zur Keuntuiss des Kussiscben Reiches. Bd. IX. 1845. S. 90.

8) Dr. Ileinrich Berghaus; Physikalischer Atlas. Bd. I. Abth.

II. Hydrologie uud Hydrographie. S. 8 — 10 und Taf. N' 10.

17
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sicht der "bei Pillau, Swineraiinde und Memel beob-

achteten Schwankungen im Niveau der Ostsee von

1811 — 1840, wobei aber leider die Wiude nicht

berucksichtigt siiid, obgleich der Verf. im beigegebe-

neii Text sagt, dass die Schwankungen des Ostsee-

standes mit den Luftstrômungen, ilireni Wechsel und

ihrer relativen Haufigkeit zusamnienhiingen. Das Jabr

1858 brachte uns noch eine Arbeit ûber das Phâno-

men der Schwankungen im Niveau der Ostsee^). Der

Verf. meint, dass die meisten Beobachter darin geirrt

haben, «dass sie aile solche Schwankungen als aus

derselben Ursache entstanden ansehen». Er treunt

die Erscheinungen in plotzliche und allmâhlich ein-

tretende. Das allmâhliche Steigeu leitet der Verf. von

der "Windrichtuug her; fiir das plotzliche weiss er

keine sichere Eiklarung zu geben. Endlich beriihrt

auch noch Prof. Foss'") diesen Gegenstand, indem

er sagt, dass wenn der 'Westwind die Wellen der

Nordsee in die Ostsee treibt, das Wasser bei St. Pe-

tersburg 17' ûber das gewôhnliche Niveau steigt, und

«wenn der N.- und NO.-Wind die Wogen zuriickjagt,

dann thurmen sie sich z. B. in Riigenwalde an der

preussischen Kiiste noch 7 — 8' hoch auf».

3. Âhnliche Niveauschwankungen des Wassers in

anderii Meeren uud Seen.

Dièses Phânomen des Schwankens des Meeres ist

noch in drei anderen Meerbusen beobachtet worden

und zwar im Mittelmeere, Asowschen Meere und ira

Golf von Mexico. Uber die ersteren berichten Aimé ")

und Hâllstrôm '^), wiihrend H. Ritter '^) dasselbe

Phânomen als iin Asowschen Meere vorkoramend an-

fiihrt, indem er es als Folge der Windrichtung und

des Luftdruckes entstanden erklârt. Auch im Golf

9) Archiv fur Landeskunde in den Giossherzogthûmern Meck-

lenbiirg. Jahrg. VIII. Heft II. S. 70 tf. 1858.

10) Die Preussischen Ostseekiisten von Prof. Foss. In der Zeit-

schrifl filr allgemeine Erdkiinde. Neue Folge. Bd. XI. S. 249. 1861.

11) Mémoire sur les variations de niveau de la mer dans le

port d'Alger, par M. Aimé, in den Annales de Chimie et de Phy-

sique. T. LXXIII. p. 41G fi'.

12) Vergl. Aumerk. 4.

13) Die Verflachung des Asowschen Meeres. Naeh dem Eussi-

schen Marine -Archiv (MopcKoii CûopHiiKt). 18C1. X' 5 bearbeitet

von H. Ritter in der Zeitschrift'fûr allgemeine Erdkuude. 1862.

Neue Folge. Bd. XII S. 322. — Die Versauduug des Asowschen
Meeres. ÎSIach eiueni ofiiciellen russiscben Berichte in A. Erraan:
Archiv fur wissenschaftliche Kunde von Russland. 1862. Bd. XXI.
S. 611 ff.

von Mexico hat man dièse Erscheinung beobachtet,

und sie als vom Winde abhângig erbannt'*).

Âhnliche Erscheinungen hat man an mehreren Seen

Europa's, Asiens, und Amerika's beobachtet. AmGen-
fer-See nennt man dièse Erscheinung les Seiches, und

ist die Erklàrung derselben vielfach der Gegenstand

scharfsinniger, wissenschaftlicher Studien gewesen.

Ausserdem hat man dièses auch noch am Ziiricher-

See, Boden-See, Lago maggiore und iiberhaupt den mei-

sten Schweizer-Seen, sowie in Schweden am Wetter-

See, an den Nordamerikanischen Seen und am Bai-

Jial-See beobachtet.

4. Eigene Beobachtungen.

In den Sommermonaten 1859, 1860 und 1861

batte ich Gelegenheit an der Meereskuste zu wohneu,

woher es fiir mich eine ebenso intéressante aïs ange-

nehme Aufgabe war, dièse unregelmàssigen Schwan-

kungen des Ostseewassers einem sorgfaltigen Studium

zu unterwerfen. Am nôrdlichen Gestade des Rigaschen

Meerbiisens, der Siidkiiste der Insel Ôsel, dem zum

priv. Gute Sandel gehorigen Strande, bei dem Fi-

scherplatze Kukke saar in 22°5l' ôstl. L. von Green-

wich und 58^17' 30" nôrdl. Breite wurde toglich

um 11'' Vormittags und 5'' Nachmittags an einer ei-

sernen Stange, welche beim Badehause im Wasser

befestigt war, die Tiefe des Wassers abgelesen, und

in ZoUen nach russischem (englischem) Masse verzeich-

net. Hierbei wurden die durch den Wellenschlag ver-

ursachten Fehler, je nach der Stârke des Wellen-

schlags geschâtzt, und denn abgezogen. Es wàre frei-

lich bequemer, wenn man die Beobachtungen bei

stillem Wetter allein benutzen konnte, da die Abschât-

zung der Wellenhôhe doch stets als nur ungefiihre

mehr oder weniger Fehlern unterworfen ist. Dièses

ist aber aus dem Grunde nicht môglich, weil die In-

tensitat.des Windes, wie aus den folgeuden Tabellen

sich ergeben wird, bei dem Steigen und Fallen des

Wassers durchaus nicht unwesentlich ist, soudern

vielmehr eine sehr wichtige Rolle spielt. Zugleich

wurde der Baroiueterstand an einem Metallbarometer

abgelesen, der Wind und die Himmelsbeschaffenheit

beriicksichtigt. Der Barometer war leider nicht sicher

justirt. Aus einer Vergleichung mit einem Queck-

14) Die Mundungen des Mississippi von J. G. Kohi in der Zeit-

schrift fur allgem. Erdkunde. Bd. XIII. 1862. S. 202 f.
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silberbaroiueter, das jiistirt ist, ergab sicli aber, dass

sein Gang ein ziemlich regel massiger war. Die hier

aufgefiihrten Barometei-beobachtungeu konnen also

keinen Anspruch auf absoliite Richtigkeit machen; da

es hier aber wesentiich niir darauf ankomuit, dass das

jedesmalige Steigen oder Fallen angegeben wird, so

ist es fur diesen Zweck, \vo nur relative Bestimmun-

gen erzielt werden, geniigcnd.

Das getïihrte Tagebuch ist folaendes:

1851).

I 5 M
I

o .

t» a o 5

,^.5

o o

o es

S5 =

Bemerkungen.
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18.JU.

Der Mittelstand des Wassers ist

ani Vorinittage 22,75" aus 38 Beobachtuugen.

» Nachmittage 23,43 >

1860.

» Vorinittage 17,90" »

» Nachmittage 17,52 «

1861.

» Vormittage 23,37" »

» Nachmittage 23,46 >•

Die Differenzen voiii Normalwasserstand sind:

1859 am Vormittage -i-l,19"

» » Nachmittage -i- 1,87

1860 » Vormittage — 3,66

» » Nachmittage — 4,04

1861 «Vormittage -«-1,81

» » Naclimittage -t- 1,90

Der mittlere Wasserstand

1859 war 23,09" die Diff.

29

33

25

32

32

1860 » 17,71"

1,53"

3,85"

1,85"1861 » 23,41 » »

Hieraus ergiebt sich als die mittlere Dift'. zwischen

dem Normalwasserstande und alleu 189 Beobachtun-

gen — 0,47". Also ergiebt sich aus dieser Berech-

nung, dass das Wasser im Durchschnitt aus 189 Beob-

achtuugen 0,47"unter dem Normalwasserstande steht.

Die mittleren Differenzen zwischen den verschiedenen

Jahren sind folgende:

1859 und 1860 5,38"

1859 und 1861 0,32

1860 und 1861 5,70

Wir hàben gesehen, dass das Zeichen der mittle-

ren Differenzen in ein und demselben Jahre am Vor-

und Nachmittage dasselbe bleibt:

1859 und 1861 stets -i-

1860 stets —
Die durchschnittlichen Differenzen zwischen dem

Wasserstande am Vor-und Nai'hmittago crgebcn als

Resultate fiir die verschiedenen Jahre;

1859 0,68"

1860 0,88

1861 0,09

Aus diesen IMittelwertlicn ergiebt sich also das Ré-

sultat, dass 1859 das tiigliche Schwanken des Meeres

im Mittel am bedeutendsten, 1 86 1 am unbedeutendsten

gewesen ist. Wir ersehen ferner hieraus, dass die

mittlere llohe des Wasserstandes auf seine Schwan-

kungen keinen Einfluss ausiibt.— Ziehen wir nun end-

lich die verschiedenen Monate auch in das Bereich

unserer Untersuchungen, so erhalten wir folgende

Miîtelwerthe, bei welchcn die verschiedenen Jahres-

und Tageszeiten auch beriicksichtigt wcrden :

Monat. Tageszeit.

Auzahl der
BeobacL-
tungeu.

Mittlere

Wasserbohe.

Mittlere

Wasserbohe
(les ganzen
Monats.

Juli
j

Vorinittag

» ' Nachmittag
August i Vorniittag

H
I

Kacbmittag
September.. .1 Vormittag

» ...
I

Nacbmittag

Juli
I

Vormittag
Nacbmittag

August.
»

Juli....

» ....

August

.

Vormittag
Nachmittag

Vormittag
Nachmittag
Vormittag
Nacbmittag

18o0.

4

5

22
19

12

5

1860.

15

10

18

15

1861.

16
16
17

15

23,37

23,10

23,03

23,94

19,41

23,80

16.20

15,11

19,94

19,57

16,75

17,68

30,23

28,86

\ 23,23"

\ 23,78

\ 21,60

15,65

19,75

} 17,21

\ 29,54

Hieraus ergeben sich folgende Differenzen zwischen

den Mittelwerthen aus den Beobachtuugen und dem

Normalwasserstande :

Tageszeit. Differenz.

Durchscbnitt-

licbe DifFer.

fur den gan-

zen Monat.

1859.

Juli

»

August.. .

.

» ....

September.
»

Juli

))

August.. .

.

Vormittag.. .

.

Nacbmittag..

.

Vormittag.. .

.

Nacbmittag..

.

Vormittag.. .

.

Nachmittag .

.

-1,81

-1,54
- 2.07

- 2,38

-2,15

•2,24

1860.

Juli....

» . . .

August.

Vormittag..
Nacbmittag.
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DieDifferenzen zwischeu den verschiedenen Tages-

zeiten in den verschiedenen Monaten des Jahres sind

im Mittel folgende: jorn

Juli 0,27'

August 0,31

Sept... 4,39

1860.

Juli 1,09"

August 0,37

1861.

Juli 0,93"

August 1,37

Hieraus geht herVor, dass die tâgliche Schwankung

imSeptember 1859 ambedeuteiidstengewesenist, da-

gegen im Juli 1859 am unbedeuteridsteu.

Die bedeutendste durcbscbnittliche Wasserhôhe

wurde beobachtet im August 1861, die unbedeutend-

ste ini Juli 18(10. Zieben wir die Tageszeiteu auch

uoch hiuzu, so finden wir die bedeutendste durch-

schnittliche Wasserhôhe am Vorniittage des August's

1861, und die unbedeuteudste am Nachmittage des

Juli 1860. Die Untersuchungen zeigen, dass das

WasserimDurchschuittuuter den Normalwasserstand

lierabsank 1859 am Vormittag, 1860 am Vor- und

Nachmittage, sowohl im Juli als August, 1861 im

Juli am Vor- und Nachmittage. Sonst stand es stets

iiber dem Normalwasserstande. Die monatlicheu Difie-

reuzen ohne Beriicksicbtigung der Tageszeit zeigen,

dass das VVasser uuter den Normalwasserstand sank : im

Juli und August 1860 und im Juli 1861.

Die Differeuzen zwischen dem jedesmal beobach-

teten Wasserstande und dem Normalwasseistande =
21,56 sind in folgender Tabelle enthalten:

Datum.

Datutn.
Tages-
zeit.

Dififereuz. Datum.
Tages-
zeit.

Ditfereuz.

1859.

15 .Tuli
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Datum.
I zeit.

Ditl'erenz.

27 Juli

28
28
29
29
30
-31

31

1 August
1

2

3

3

4

4

ô

5
6
6
7

11*

11

5

11

5

5
11

5

11

5
5

11

5
11

5

U
5

11

5
11

— 5.5G"
— 4,56
— 4,5G
— 9,56

-I- 7,44

-H 6,44
-+- 3,44

-H 4,44

-H 5,44
-+- 5,44

-t- 2,44

-I- 1,44

— 0,56

-H 1,44

-+- 1,44

H- 2,44

-t- 1,44
-+- 1,44

H- 0,44

-H 8,44

Datum.

7 August

8
'

9

9
10
10

11

U
13

13
14

14

15

16
17

17

18
18
19

leit.
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»

»

2 mal\

3 » i
5 mal iniJuli

I29
41 mal

1860

1861
> 5 » Julil

\

Sept.

Juli

Aug.

Juli

Aug

7 mal

1860.

35 mal

1861.

1859 im Juli amVorm.
» » Nachm

Aug.» Vorra. 16

» » Nachm. 13 »
j

Sept.» Vorm. 4 »
\^

» » Nachm. 3 »
i

Juh » Voi'm. » )

» » Nachm. » |

Aug. » Vorra. 4 »
\

» » Nachm. 3 » /

Juli » Vorm. 2

» » » » Nachm. 3

» » Aug.» Vorm. 17 «
^ gn

» » » » Nachm. 13 »
)

1859 ergaben 67 Beobachtungen 41 mal Hochwasser

1860 » 58 » 7 » »

1861 » 64 » 35 » »

Die Zahlen als Procente augedruckt ergeben:

1859 betragen die Hochwasserbeobachtungen 61,1 9";

1860 » » » 12,06%

1861 » » » 54,68%

Hieraus ergiebt sich, dass 1859 und 1861 das

Hochwasser iiberwiegend war, wâhrend es 1861 ganz

zuriicktrat. Ferner ergiebt sich, dass die Verschie-

deuheit in den jahrlichen Schwankungen des Wassers

sehr betrâchtlich ist.

Die monatlichen Beobachtungen ergeben folgende

Ûbersicht:

Im Juli ist Hochwasser beob. 10 mal von 66 Beob.

» Aug. » » » 66 » » 74 »

» Sept. » » » 7 » » 17 »

Dièses wieder procentisch berechnet, ergiebt:

Im Juli betrugen die Hochwasserbeobaclit. 15,15%,

» Aug. » » » 89,18
u

Dièses procentisch berechnet:

Am Vorm. betrugen die Hochwasserbeob. 4 3,68%

» Nachm. » »' » 44,18",,

Es bleibt jetzt nur noch iibrig die Beziehungen zwi-

schen dem Wasserstande, welcher unter dem Normal-

wasserstande liegt, den wir als «Niedrigwasser» be-

zeichnen woUen, und der Zeit in unsern Untersuchun-

gen zu ziehen. Der Niedrigwasser wurde beobachtet:

1859 im Juli am Vorm. 0\ .

Sept. 41,

r

Hieraus zeigtsich, dass im August der Hochwasser-

stand durchaus iiberwiegend ist, wâhrend er im Sep-

tember sich der Hâlfte aller Beobachtungen niihert,

.im Juli aber vollstandig zuriicktritt.

Die Beobachtungen des Hochwassers ergeben fur

die Tageszeiten:

Am Vormittage wurde Hochwasser 45 mal von 103

Messungen beobachtet.

Am Nachmittage desgl. 38 mal von 86 Messungen.

»

»

»

1860
»

»

n

1861

»

»

»

Aug. »

» »

Sept.»

» »

Juli »

» »

Aug. »

» »

Juli »

» M

Aug. »

u

15\

Nachm
Vorm.

Nachm
Vorm.

Nachm
Vorm.

Nachm. 10 (

Vorm. 12 i

Nachm. 9 (

Vorm
Nachm
Vorm.

Nachm.

im Juli

Aug.

Sept.

Juli

7>

Aug.

25

21

141

1. 13|
Juli 27

Aug.

16 mal

1859.

46 mal

1860.

27 mal

1861.

1859 ergaben 67 Beobachtung. 16 mal Niedrigwasser

1860 » 58 » 46 » »

1861 » 64 » 27 » »

Dièse Beobacht. als Procente berechnet, ergeben:

1859 betrugen die Niedrigwasserbeobacht. 23,88%

1860 » » » 79,31%

1861 » » » 42,18%

Hieraus ergiebt sich, dass 1860 am hautigsten,

1859 am seltensten das Niedrigwasser beobachtet

wurde.

Die monatlichen Beobachtungen ergaben folgende

Zahlen:

Im Juli istNiedrigw. beob. word. 53 mal aus 66 Beob.

M Aug. » » >> " 28 » » 74 »

» Sept. » » ». » 8 » » 17 »

Dièses in Procenten ausgedriickt ergiebt:

Im Juli betragen die Niedrigwasserbeobacht. 80,30%

» Aug. » » » 24,44%

» Sept. » » » 47,057o

Das Niedrigwasser herrscht demnach im Juli vor

und ist im August am seltensten beobachtet worden.



273 dos Sciences do l^aint-Pëtorsboiirg. 274

Beriicksiclitigen wir jetzt die Tageszciten, so er-

halten wir folgeude llesultatc:

AmVorm. istdasNiedrigw. 51 mal beob. vonlOSMess.

» Nachm. » » » 38 » » » 86 » .

Dièses giebt in Procenten ausgedriickt:

Ain Vorm. betragen die Niedrigwasserbeob. 49,5 l"/o

Nachra. 44,18Vo

1859

Am Nachmittage ist das Hochwasser gerade ebenso

oft als das Niedrigwasser beobachtet worden.

Im Ganzen ist von 189 Messungen beobachtet

worden: ^^ , ,„ ,

Normalwasser 17 mal

Hochwasser 83 »

Niedrigwasser 89 »

Driicken wir dièse Zahlen in ilirem Verhaltniss zu

100 aus, so erhalten wir fiir das:

Normalwasser 8, 94^/0

Hochwasser 43,91%

Niedrigwasser 47,087o

Hieraus ergiebt sich, dass verhâltnissmassig das

Normalwasser am seltensten, das Niedrigwasser am

hautigsten beobachtet wird.

Betrachteu wir nun noch die beobachteten Ma-

xima und Minima des Wasserstandes, so haben wir:

Das Maximum des "Wassers war 45" also 23,44" uber

dem Normalwasserstande.

Das Minimum desgleichen 11" also 10,50" unter dem

Normalwasserstande.

Demnacli ersehen wir, dass im Maximum das Hoch-

wasser den Normalwasserstand um mehr als das Dop-

pelte davon iibersteigt, als das Niedrigwasser im Mi-

nimum darunter fallt.

Die Diilerenz zwischen dem Maximum des Hoch-

wassers und dem Minimum des Niedrigwassers be-

trâgt 34,00"= 2'10" engl. (russisch).

6. Beziehungeii zwischen Wasserstand, Windrich-

tung und Windslarke.

Bei Berùcksichtigung der Windrichtung erhalten

wir fiir unsere Untersuchungen aus den angestellten

Beobachtungen folgeude Resultate:

Tome VI.

1860

1861

N.
NW.
W.
W.
sw.
sw.
s.

NW-
NW.
W.
W.
SW.
SW.
s.

s.

so.
so.
0.

G.

S.

s.

so.
0.
0.

N.
W.
sw.
sw.
s.

s.

so.
so.

0.

NO.
NO.
N.
NW.
W.
W.
sw.
SW.
s.

s.

SO.
so.

0.

NW.
NW.
W.
W.
SW.
sw.
s.

s.

so.
so.
0.

G.

N.
N.
NW.
NW.

Juli

August.

Nachmittag
»

Vormittag
Nachmittag
Vormittag
Naclimittag

iVormittag

Septemb

Juli

16,50

28.00

25,75

22,50

21,00

26,00
21,00

26,00
22,.50

37,00

32,00

25,75

Nachmittag
Vormittag
Nachmittag
Vormittag
NachmittagI 27,00

Vormittag i 24,37

Nachmittag 23,50
Vormittag

I

21,00

Naclimittag

Vormittag
Nachmittag
Vormittag
Nachmittag
Vormittag

Nachmittag
»

Vormittag

August

28,50

21,33

20,50

21,20

26,00

13,50

21,75

20,00

13,00

17,00

14,00

15,00

15,20

Nachmittag
Vormittag
NachmittagI 16,33

Vormittag ! 17,40

Nachmittag 16,33

16,00

Vormittag
Nachmittag
Vormittag

14,00

13,00

19,00

24,00

27,00

24,00

24,50

Juli

Nachmittag
Vormittag
NachmittagI 21,66

Vormittag I 18,00

NachmittagI 19,75

Vormittag 17,00

Nachmittag 17,33

16,00

Vormittag
!
25,00

Nachmittag 17,00

August

16,00

22,50

18,66

22,00

17,00

»
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Berucksirhtigeii wir nur die Moiiate, ohne auf die

Jahre Riicksicht zu nehnien, so erhalten wir folgen-

de Mittelwertlie:

Monat.
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M
NW. /

w.
{

sw. /

-{
"{
NO. /

Tageszeit.

Vormittag
Nachmittag
Vormittag
Nachmittag
Vormittag
Nachmittag
Vormittag
Nachmittag
Vormittag
Naclimittag

Vormittag
Nachmittag
Vormittag
Nachmittag
Vormittag
Nachmittag

i-à
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Hierbei siiid diejenigen Differenzen mit dem Zei-

chen -+- versehen, welche eiiien hôlieni Wasserstand

anzeigen, als der Mittelwerth des Wasserstandes bei

dem entspreclienden Wiiide ist, und mit — siud die

Differenzen im umgekehrten Falle bezeichnet.

Vergleichen wir nun die durchschnittliche Wasser-

liôhe beim Sturm mit dem Normalwasserstande, indem

wir die Differenzen berechnen, so ergiebt sich folgende

Ubersicht:

Bei N.
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2-3 M

- S »
kl <U ->3

.2 as

sû'£:^ rt Tl l'a 5
-!— -3

I
w -< _i -J ^ ' N •^

N.
N.
N.
N.
NW.
NW.
NW.
NW.
NW.
NW.
NW.
W.
W.
W.
W.
W.
W.
sw.
sw.
SW.
sw.
sw.
sw.
sw.
sw.
sw.

NW.
sw.
s.

so.
NO.
N.
W.
w.
sw.
s.

s.

so.
sw.
sw.
sw.
s.

s.

0.

N.
N.

NW.
NW.
NW.
W.
S.

s.

so.

:^^

- 5 3 +1 L± s

^ ^ TZ

1 ^S- s +

SW.
sw.
s.

s.

s.

s.

s.

s.

s.

s.

s.

so.

so.
so
so.
so.

so.
so.
so.
0.

0.

0.

0.

0.

0.

NO.

so.
0.
NW.
NW.
w.
sw.
sw.
sw.
so.
so.
0.

NW.
sw.
SW.
s.

S.

0.

0.

NO.
w.
SW.
s.

s.

SO.
SO.

s.

Wenn nur eine Beobachtuiig voiiiegt, so ist dièse

noch nicht bestimmend, wenn sich jedoch eine gros-

sere Anzalii von Beobachtungen tindet, so diirften

solche darauf dann Ansprucli machen, als Basis eines

Gesetzes zu gelten. Wir finden demnach:

1)
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Jahr. Wind. Wasser.

1860

1861

SO.
NW.
SO.
SO.
sw.
SO.
SO.
S.

s.

0.

w.
w.

- s.

SO.
SO.
sw.
s.

s.

s.

s.

sw.
0.

0.

0.

0.

SO.
SO.
SO.
SO.
sw.
SW.
sw.
w.
SO.
s.

SO.
SO.
SO.

SO.
S.

NW.

Baro-
meter.

Jahr.

1861

Wind. Wasser.

SW.
S.

SO.
sw.
s.

0.

SO.
w.
NW.
SW.
sw.
sw.
w.
sw.
s.

s.

N.
sw.
NW.
SW.
NW.
W.
NW.
SW.
SW.
0.

s.

NO.
N.
NW.
NW.
S.

SW.
sw.
NW.
N.
SW.
S.

s.

NW.
NW.

Baro-
meter.

Beirn Barometer und Wasser ist beobachtet worden:

zugleich ein Steigen 1 6 mal aus 170 Beobachtungen.

» » Fallen 21 » » » »

» » Stillstand 18 » » » »

Hieraus ergiebt sich, dass bel ungefahr '3 Beob-

achtungen die qualitativen Erscheiuungen des Luft-

drucks und der Wasserschwankungen dieselbon sind.

Betrachten wir jetzt den Wasserstand bei gleichem

Baronieterstande, indem wir die Mittelwerthe berech-

nen, und die Extrême des Maximums und Minimums

des Wasserstaudes angeben, so erhalten wir folgende

tjbersicht:

Barometer in
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das Wasser vor, wahi-end iind nach einem Regeu

steige. Versuchen wir aus unseren Beobachtungeii

nachzuweisen, in wie féru dièse Meiuung eiue wahre

oder fingirte ist. Einem spatern Abscbnitt unserer

Untersuclumgen sei es aufbewahrt, zu erforscben, ob

das Gewitter auf den Wasserstand irgend welcben

Einfluss ausiibt, woher bei den vorliegenden Untersu-

chungen die Gewitterregen nicht beriicksichtigt sind.

Es soll stets angegeben werden, ob der Regen vor,

wàhrend oder nach der Beobachtung stattfand.

Jahr.
J_

Datum. Tageszeit. Wiud.
i

Wasserstand.

1859

1860

1861

8

30
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Nach eiueni Gewitter ist stets gefuuden worden,

dass das Wasser sich gehoben hat, wahrend die Beob-

achtungen zur Zeit des Gewitters selbst keine siche-

ren Kesultate gebeu, indem bald ein Fallen, bald ein

Steigen in Bezug auf deu vorhergehenden Wasser-

stand wahrgenommeu wurde. Dies kanu vielleicht da-

rin seinen Grund haben, dass es sehr darauf ankomrat,

ob die Beobachtung zu Anfang oder am Ende eines

Gewitters angestellt wurde; zu Anfang ist bisweilen

vielleicht die Wirkung noch nicbt eingetreten, oder

erst so schwacli, dass sie nocli nicht wahrgenommen

werden konnte. Ausserdem muss auch stets die Rich-

luug und Starke des Windes beriicksichtigt werden.

Es ware gewiss von grossem Interesse, wenn dieser

Zusammenliang zwischen den Gewittern und den Mee-

resschwankungen genauer studirt wiirde , was am

zweckmassigsten so geschehen wiirde, dass von Anfang

bis Ende eines Gewitters aile 10 Minuten Ablesun-

gen desWasserstandes erfolgen wiirden. Hierbei musste

zugleich der Gang der Wolken, die Richtungund Starke

des Windes genau bestimmt werden. Die Ursaclie,

woher bei Gewittern ein Steigen des Wassers beob-

achtet wird, hat wahrscheinlich darin seinen Grund,

dass die die Gewittervvolken begleitenden heftigen

Winde ein Aufthuruien des Wassers verursachen. Ob

die Electricitat hierbei auch ihren Antheil hat, wie

Bertrand^'') bei den im Genfer-See beobachteten

iSeic/^esbehauptet, wage ich nicht zu entscheiden,scheint

mir aber unwahrscheinlich zu sein.

lu. Beziehungen zwischen Wasserstand und Be-

wiilkung.

Erst im Sommer 1861 wurden genaue Beobach-

tungen iiber den Grad der Bewolkung mit den andern

hier behandelten Beobachtungen vereinigt. Die ver-

schiedenen Grade der Bewolkung wurden angegeben

durch 0, 1, 2, 3, 4, wobei Wolkenlosigkeit, 4 voU-

kommene Bewôlktheit und 1, 2, 3 die Ûbergange

bezeichnen. Sehen wir nun wie sich der Wasserstand

bei den verschiedenen Graden der Bewôlktheit ver-

hàlt, indem wir die Mittelwerthe so zusammenstellen,

dass wir sie fiir jeden Wind bei jedem Bewolkungs-

grade berechnen, so erhalten wir folgende tjbersicht.

17) Mémoires inédites. — Parré im Journ. des Savans. 1763. —
Gehler's Physikalisches Wôrterbuch. Neue Ausgabe. Band VIII.

S. 737.
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NW.-Wind.

Bewolkung

»

Wasserstand 27,33"

26,50

39,00

29,00

W.-Wind.

Bewolkung =
-= 1

=r3

» =4

Wasserstand = 1 (;,00"

= 20,50

» = 28,00
— 30,00

Bewolkiiii}?

Bewolkung

SW.-Wind.

0; Wasserstand

1

2

3

4

S.-Wind.

: Wasserstand

» = 1 : »

» ^ 3 ;
»

» = 4 : »

SO.-Wind.

Bewolkung ^= ; Wasserstand

= 1

» =2
= 3

= 4

O.-Wind.

Bewolkung = ; Wasserstand

= 1

= 3

= 4

NO.-Wind.

Bewolkung = 4 ; Wasserstand

Zieht man ohne die Windriclitung

gen die Mittelwerthe fiir jeden Grad

so erhalten wir folgende tJbcrsicht:

Bewolkung =-
; Wasserstand

= ]

» =2
» = 3 ; »

« ^4; »

23,20"

22,00

31,00

23,00

29,50

22,50"

23,00

26,33

25,50

16,00"

15,66

16,00

18,50

13,50

13,33"

14,00

12;00

26,00

= 32,00"

zu beriicksichti-

der Bewolkung,

= 20,88"

= 22,35

= 29,40

= 21,72

= 26,43

Wenn der Grad der Bewolkung irgend welchen

Einfluss auf die Hohe des Wasserspiegels ausiiben

wiirde, so miisste der Wasserstand ebenso wie der Grad

der Bewolkung bei jedem Winde eine aufsteigende

Reihe darstellen. Wie aber ans den vorliergehcnden

Ûbersichten liervorgelit, ist dièses niclit der Fall, wo-

her wir auch an keinen Einfluss der Bewolkung auf

den Wasserstand glauben konnen. Aus diesen Unter-

sucliungen diii-fte sicli fernor fiir das Steigen des Was-
sers bei Gewittern auch ergeben, dass wie wir schon

oben bemerkten, nur der Wind das Bestinimende beiiu

Steigen des Wassers bei Gewittern ist.

11. Gewonnene Resiiltate.

Ùberblicken wir nun scliliesslich noch einnial die

vorliegenden Untersuchungen, so glauben wir als die

gewonnenen Resultatc folgende Sâtze aufstellen zu

konnen:

1) Das Schwanken im Niveau des Ostseewassers

ist nicht nur die Folge einer einzelnen meteorologi-

schen Erscheinung, sondem hier sind mehrere zu-

gleich als Ursache wirksani.

2) Die Veranderungen sind nicht stets unmittelbare

Folgen gewisser meteorologischer Vorgange, sondeni

sie sind sehr haufig von einer ganzen Reihe friiherer

Erscheinungen abhitngig.

3) Man kann die Erscheinung des Steigens des

Wassers in zwei Klassen theilen, namlich in ein Stei-

gen, das gleichzeitig uber einen grossern Theil der

Wasserflâche erfoigt, und in eine lokale Hebung des

Wassers. Erstere wird wesentlich durch den Wind
hervorgerufen, letztere tritt namentlich boi Gewittern

auf, wo der Wind sich nur iiber einen verhaltniss-

niâssig kleinen Theil der Wasserflâche ausbreitet.

4) Eine der vorziiglichsten Ursachen der Verande-

rungen in der Hôhe des Wasserspiegels ist der Wind,

und zwar ebensowohl die Eichtung als die Starke des-

selben. Um zu genauen Resultatcn zu gelangen, wa-

ren sehrgenauo Eestinimungen dorWindrichtungnoth-

wendig, weil es besonders auf die Grosse des Winkels

ankomnit, unter welchem das Wasser durch eine Was-
serstrasse in ein abgcschlossencs Becken getrieben

wird, da von der Grosse des Winkels die Mcnge des

hineingetricbenen Wassers abhiingig ist. Je niehr die-

ser sich dem rechten Winkel n.ïhert, eine dcsto grôs-

sere Wassermasse wird hineingetricben werden kiin-

l!t*
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nen. Die Stârke des Windes hat eiuen grossen Ein-

fluss, da sie wesentlich die Menge des Wàssers be-

stimmt, welche iu eiuer gewissen Zeit in einer be-

stimmten Kichtung fortgefiihrt wird, uiid daher ziir

Erkiârung mancher anormal erscheinenden Pliano-

mene dient. Bei dein Verharren des Wassers in glei-

cher Hôhe wàhrend zweier oder niehrerer auf einan-

der folgendei'Beobachtungen spielt walirscheinlich der

Wechsel in der Stârke des Windes eine bedeutende

Rolle, indem dieser dadurch bevvirkt wird, dass die

Stârke des Windes schvvâcher wird, woher er nicht

inehr im Stande ist, das Wasser durch neues Hinzu-

treiben zu vermehren, sondern nur noch die Kraft

besitzt, die einmal gebildete Wassersâule in iiirer

Hôhe zu erhalten. Tritt endlich bei anhaltender glei-

cher Windrichtung eiu Fallen des Wassers ein, wàh-

rend dièse Windrichtung vorher ein Steigen desselbon

bewirkte, so wird dièses dadurch entstehen, dass die

Stârke des Windes so sehr abgenommen haï, dass der

Wind nicht mehr im Stande ist, die Wassersâule in

ihrer Hôhe zu erhalten , sondern nur noch die Kraft

besitzt, eine obertlachliche Wellenbewegung zu erzeu-

gen, so wird ein Unterstrom entstehen, welcher, der

Windrichtung entgegeugesetzt, dahin strebt, die Hôhe

des Wassers in ihrem Becken auszugleichen.

5) Das Steigen des Wassers wird dadurch bewirkt,

dass der Wind aus solchen Richtungen weht, wo er

tiber grôssere Wasserflachen weht, also Seewind ^*).

Weht jedoch der Wind von der Landseite, so wird

das Wasser aus dem eingeschlossenen Wasserbecken

hiuausgetrieben, es vermindert sich, und wir beob-

achten bei unsern Messungen ein P'allen desselben.

6) Die Extrême des Steigens des Wassers werden

durch aussergewôhnlich vermehrte Stârke des Win-

des bewirkt, welche von der Seeseite wehen.

7) Die Extrême im Fallen des Wassers werden da-

durch hervorgerufen, dass anhaltende Winde von der

Landseite wehen.

8) Gewitter bewirken ein augeublickliches An-

schwellen des Wassers.

18) Aus den Beobachtungen im Riga'schen Meerbusen gebt ber-

vor, dass wir die Begriffe Land- und Seewind iramer auf die ganze

Ostsee zu bezieben haben, uud nicht nur auf den Beobacbtungsort.

Es ist daber wabrscbeinlich, dass diejenigeu Winde, welche im

Riga'schen Meerbusen ein Steigen des Wassers verursacheu, es

auch in allen ùbrigen Theilen der Ostsee tluui. Ebenso beim Fal-

len des Wassers.

9) Zwischen Wasserhôhe und Barometerstand Hess

sich nach den Beobachtungen mit dem Aneroid-Baro-

meter kein Zusammenhang nachweisen.

ÎJber eine dem Herrn A. v. Ililferding ge>
liorende f^riechische Handschrift, von
A. Hanck. (Lu le 29 mai 1863.)

Im Besitze des Herrn Alexander v. Hilferding

betindet sich eine aus dem Kloster der alten Serbi-

schen Patriarchen in Petsch oder Ipek in Alt-Serbien

stammende Griechische Handschrift, welche Pindars

Olympische Oden und die beiden ersten Stiicke (Pro-

metheus und Septem) des Aeschylus enthâlt. Sie ist

von verschiedenen Hânden im Ganzen leserlich mit

keinen anderen als durchaus gangbareu Abkiirzungen

auf Papier geschrieben, vermuthlich zu Eude des funf-

zehntenoder im Anfange des sechzehntenJahrhunderts.

Das Format ist ein ziemlich breites Octav. Auf jeder

Seite stehen nur dreizehn bis vierzehn Zeilen Text;

die Zwischenrâume der einzelnen Zeilen enthalten

vom Anfange bis zum Schlusse bald reichlichere bald

spârlichere Worterklârungen , die in Folge des star-

ken Verblassens der rothen Tinte mit welcher sie ge-

schrieben sind, jetzt zum grôssten Theile sich eher

errathen als lesen lassen. Was davon noch geblieben

ist, reicht hin um iiber den Verlust des tibrigen uns

vollstândig zu trôsten. Auch die Bezeichnungen des

Personenwechsels in den beiden Aeschjieischen Stiik-

ken sind mit demselben verblassten Roth nachtrâg-

lich hinzugefiigt; wenn dieselben nicht so undeutlich

geworden sind wie die zwischen den Zeilen stehenden

Glossen, so erklârt sich dies aus der grôsseren Stârke

der Striche. Hie und da stehen auch am Rande mit

rother Tinte geschriebene Anmerkungen von etwas

grôsserem Umfange; iiber ihreninhaltlasst sichnichts

sagen, da sie fast gauz verblichen sind. Die breiten

Rânder der Handschrift waren offenbar fiir Scholien

bestimmt: der Schreiber hat indess bald die Lustver-

loren sich mit diesem Ballast zu befassen; im Pindar

enthalten gegenwârtig die ersten 25, im Aeschylus nur

die ersten 5 Seiten Scholien, dieinkleinerenCharak-

teren mit schwarzer Tinte geschrieben sind. Dagegen

haben in spâterer Zeit unberufene Hânde das leere

Papier der Rânder vielfach bekritzelt: bald werden

Griechische Wôrter Slavonisch wiedergegeben, bald



297 des Scioiicos de Saint- Pc^tersbourg:. 99»

Zeilen des Textes mecliaiiisch aligescliriebeii oder

nachgemalt, bald gauz frcmdartige Notizen aiigebracht.

Zu Anfang uiid zii Ende ist die Haudschrift defect:

einzelne Bliitter sind auch ans der Mitte verloren ge-

gangen. Gcgenwartig betriigt die Zabi der Blâttei-

128. Davon kommeu auf Pindars Olympien ôS'/^Bl.;

der Text des Proraetheus reicht von Blatt 56 bis 93,

die Septem, wo V. 984—1016 und 1073—1078

fehlen, von Blatt 95 b bis 128. Vom Inhalt der Bl.

54b, 55, 94 und 95a wird unten ausluhrlicber die

Rede sein.

Der Anfang von Pind. 01. 1, dem ursprtinglich oh-

ne Zweifel eine Vita Pindari voraiifging, wird jetzt

vermisst. Blatt 1 und 2 enthalten 01. 1, 1 7—50, àvSps;

d\Lfl ïaixà Tjarswav bis àvôpî; à[X9'.5£UTaTa )tp£wv ').

Darauf fehlen zwei Blatter; auf Bl. 3— 43 steht 01.

1, 86— 11, 3. Abermals folgt eine Liicke von zwei

Blattern, dann Bl. 44 und 45 mit 01. 11, 46—89
und nach einem nochmaligen Ausfall Bl. 46— 54a

mit 01. 12, 7—14, 24.

Fur den Pindarischen Text verspricht der Codex

Hilferdingianus keinen Gewinn; er gehôrt zu der ge-

ringeren Classe der Pindarischen Codices und liefert,

wie die Vergleichung einer erheblichen Anzahl von

Stellen mich iiberzeugt hat, uur bekannte Varianten

oder gleichgiltige Schreibfehler. Nach einera unten

darzulegenden Grunde miissen wir vermuthen dass der

Text in den Hauptsachen mit dera der Pariser Haud-

schrift 2782 A (Parisinus K bel Resler Philol. 4 p.

530) zusammenstimmt , iiber die wir freilich nicht

hinliinglich unterrichtet sind. Im Cataloge der Pari-

ser Handschriften T. II p. 624 wird behauptet, die

Scholien am Bande des Paris. 2782 A seien von den

herausgegebenen verschieden ; aber Resler wider-

spricht dieser Angabe gewiss mit Recht. Auch in der

Hilferdingschen Handschrift finden sich fast nur be-

kannte und durchgângig werthlosePindarscholien ans

Byzantinischer Zeit. Als Probe fûhre ich den Inhalt

des ersten Blattes an.

Fol. la. Die ersten drei Zeilen obenamRandesind

1) Wie ich hier die Schreibung àiicpiôsuTara beibehalteu habc,

30 werde ich im Folgcnden der mir vorliegenden Handschrift mich

stillschweigcnd mijglichst genau auschliessen, ohne das uichtige

Vcrdienst einer Vorbesserung der handgreiflicheu Fehler in An-

spruch zu uehmen oder durch ein ewig wicdcrholtes und doch

fruchtioses sir ctwaigen Zweifeln an der Genauigkeit meiner Mit-

theilungeu zu begegneQ.

unlescrlich; dann lieisst es: dKoiiivz-vat tÔv àc^ov, aÀ-

Xà rcf; -^optu; [lî/sat âfij>.CuGua7.v 9091x177» àizô xoû

Xâii^avs T] [tT] àpYu; aiJT7]v èa xerj^at, àXXà Xotj».-

Pav£ xal y.t'vî'. àrrpcç to'j; ^Ttaivou;, d qci ... Tcv vcjv

UTCOYXuxuraTom èKoCrfls.-^ <ppovTto-tv. -i] ttÎv ^Xu^uTaTTiv

cppovTÛÎa Tfcîv ^YXCfj-iwv 8ï) ^povTc'uStv j7:cc'TfjCT£v TG iiza-

TCÛ ÎÎUTCOU TOÙ CpSpeVtXOU. OTE aÙxÔç ô tpSfev'.XO; ff'JTC

f] £c£iJ£TO £Tp£X^ > TrXTialov TcO àX(p£OÛ 7:0ta[J.0'3 1^ £V

TY) olu\i.rM, TC ^aÙTO'j (7(5[j.a 5'.Si0ç £v xcr? âjciiciç

O'j S£Ô[l.£VOV y,£VTpG'J. TTJ Vc'jCT] 51 Yj'vMaô , TCUT£'<7T'. Vt-

XTqcai i7rct7)C£ xov âôff-c'xTjv a'Jxcù xôv ÎEÇiMva xcv

^aatXsa xôv aupaxcu'atcv xcv '.t^tc'.xt) /aifcvxa. Ô'.a§r;-

Xgv ô' èazh aùxcû xô zXeo; tq xgù u'fuvo; râpa xii

à.KO'.y.ia xgù tcï'Xgtcoç xoO XuSoÛ' rxrGX'.cjïît; o TceOiC^};

x% £a'JxGO TcoLT^iècç xiq; XuSt'a; ojcr|C£v XGuxÉffxt xt)

TcsXoTTOVTJao XTJ zaXû; éxoûaï] £V£xa "Yevvatcxiîxc; àv-

âpwv. Damit stimmt in allen wesentlichen Punkten

Schol. rec. 01. 1, 29 p. 29 der Bockhschen Aus-

gabe, wonach der mitgetheilte Text zu berichtigen ist.

Fol. 1 b. ^e,'{aat z'irii. xà rapà xô' (rtÉvo; xal xc

YÉvoç ôvc'i».axa au'vïexa xupoo. [làv ovxa Tiapo^uvcxa'.,

Gtov 8r,iJ.GiiCo-'r£VTf]ç àvx'.fftfivrj^ S'.cy£V(]^ ^a^EVï];, £71:1.'-

'5£xa éï ôçij'vExat, gïov ^s,-{a(7'::v>iiç àa-Eviq; ij.cvgy£viÎç

£'J7£virj;. zaxà xaûxa xal àpiaxGfpavïjç xat iiTjxpoçavTjç

Tûapô^uvsxat xu'p'.a cvxa. à<pavirj; Sa xal TîpGepavrjç xat.

SiaQavT]; ô^u'v£xa'. £T:tt£X'.)t(ô- X£7ÔiJ.£va" «v xà [xèv xi»'-

p'.a ccTCO xoû 9atv£W 'y!,'v£xat, xà Sa èTzCttia. àiroxcù çai-

v£o-'rat. xà Sa eiç 0; aTîô xoû (pat'vExac Tiàvxa TCpoTôao-

o|uv£xat, £ix£ )cupta £txs ^TCitsexa, oîov àçavxoç npôçav-

xoç. 9(xtSiii.cv G)[j.ov x£)«aS[j.£vcv : T:£p'.xx(5ç £^£1 xc 9a!.-

8tij.ov Y] xô )c£xaSiJ.£VGv xai, )c£)ccaiJLï]jx£vov E^ovxa. a^j^rîzzç

èk xo'Jxo^ xô xotou'xov: .ùxcvo; xoû tteXotto; St] èax£v

TcoaôtSuv £p6)xa. ô [jL£YàXT)v £/_«v la/ùv xy^v -yTiV xpa-

XMV eut •yàp étc' aùxw £axtv xô xtvstv aùxTqv êTi:' aùxô

St] £(Trl xal xô (jly] xtvEtv. St' où [xo'vov évcat'xïov, àXXà

xai à<79àX£'.Gç c aùxô; xal •(o.'.rLoxpt. i(îpà<T-Ti Se auxc'î

«9' GÛ £|YJv£Yy.£v aùxôv xoû îîpcù S'.à xijv iua'.'av Xe^t,-

xo; T] yX6)tù £X£9avxtv6) ectxw Xajjnrpôv Excvxa xcv Ùjjlov:

.vxm; èjtTCXïiÇtç xà TLX£t« xùv 7i:paY(xàxov xat tcou àvxi

XGÙ xaxà xt TCapaCTiipcuo-tv £^u xcù àXTi^cOç Xo'you xàç

9p£va; xùv àv^pwTiov Xc^ot; ij;£u'8£a'. TCtxiXotç TceTcoixtX-

lJL£vctç. ^ èTZ(7.';a^(iç Suva}».'.; Èaxt xôv TcotTjxûv St; Xô^mv.

XT) irc'.Yix'.y^ ^àp £9£fxai xà xctaûxa, -î^xt; aTravxa izçèç

xoù; àvjpwTTOu; T:apac7X£uàÇ£t xà jj.et.Atpa xà eÙTcapà-
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Sexxa xà r,8£'a, ^TCtTtîs'.aa a'j-ctç T'.;i-/]v avTtToO Suva-

H.IV aiSoùç xal Tt[i.^ç à^'av iq" èm çspouaa Ttixiîv e'aÙTiqv

SïiXov OTt, jcal TÔ aTCtcjTOv ocTto iTiç iauToù 9uaeM; £[J.Tri-

XavYjaaTO TzcXkoiyAi Titaxôv toûto £.îvat àvTtxcù ?oiC£tv.

a'. -^[Jisfat 8è al £[)L7upio-j£v •yifvovxat èlz^iyci aocpôxaxct

xcû àXï]toijç xaî xoû tj^suSoû;. saxt Si tt^stccv xm àv-

tpMTTC) eiTCEÎv Tcpô^ xGv 'ie.wv zaXà, xouxecrxt Xc-fcu; àya-

^tÎv 8ô^av ixo'^roiç. IXaxxM "fàj oux6) [xe^j-^it?;, àvxixoù

oi)â£[i.ia, àXXà zac eTCawo; [«.àXXov: Mail vergl. Schol.

rec. 01. 1, 38. 40. 43 bei Bôckli p. 30. 31.

Mit dieser Probe mag es fiir jetzt sein Bewenden

haben. Demi obgleich es an Abweichungen voni Bôckli-

schen Texte der Scholien in unserer Haiidschrift niclit

t'ehlt, obgleich in diesen Abweichungen auch einige

unzweifelhafte Berichtigungen euthalten sind, so hiesse

es doch Zeit und Papier verschwenden, wenn wir die

werthlosenParaphrasenvollstilndig ausschreiben woll-

ten. Ûberhaupt ist es eine unfruchtbare Arbeit sich

mit der Verbesserung solcher Scholien abzugeben,

deren ganzer Inhalt gleich NuU ist, und ein Heraus-

geber der Pindariscben Scholien , denen eine neue

Bearbeitung allerdings sehr zu wiinschen ist, wird

fiir jede aus dem Hilferdingianus zu gewinnende Ver-

besserung gewiss auch die Autoritat von einigen an-

deren Handschriften derselben Klasse beibringen kôn-

nen. Darum beschrânkc ich niich auf die Beraerkung

dass das letzte Scholion auf S. 25 (Schol. rec. 01. 3,

33) mit den "Worten [i-sxà yàç X7]v (p. 98, 9 Bôckh)

abbricht. Dièse Worte bilden den Schluss einer Zeile,

worin der Beweis zu liegen scheint dass es dem Schrei-

ber an Geduld fehlte die weiteren Randbemerkungen

des von ihm henutzten Codex zu copiren. Von der

oben erwahnten Pariser Handschrift 2782 A sagt Res-

1er dass sie zu drei Oden keine Scholien enthalt; hier-

nach kônnte die Hilferdingsche Handschrift, die wir im

Folgenden mit H bezeichnen werden, allenfalls eine

Copie, nicht aber eine Quelle, wenigstens nicht die

alleinige Quelle der Pariser sein.

Mit Fol. 54 a schliesst, wie oben gesagt wurde,

der Text der Olympischen Oden des Pindar. Auf der

Rûckseite dièses Blattes finden wir eine kleine und

hôchst elementare Unterweisung ûber den Bau des

Trimeters. Sie ist in der hinliinglich bekannten Ma-

nier der Byzantinischen Versmacher gehalten und ver-

leugnet in keiner Hinsicht den Gharakter des Zeital-

ters, dem sie angehôrt.

TÔ [i-expov oGxu xùv lâp-^wv v6[ef

xai xoù; TTc'âa; [xàv -q [leX'.acra 8£tzv[Û£i,

xùv auXXa^ôv 8i xiqv àpftii-riij'.v )tu>tX[ov

XGv uuâtaxôv £i(70p«v (xav'iavE [xoc.

5 ^ô'Xuv âà [j.£xp£Îv xai, axt^ou; 7tX£>t£tv, 9[iXe,

(XTûaaav Iv vm xoû axoTcoû xii^v sixôva

K^oala^^dvuv àpicxa xoùç axt/cu; ttXexe.

TCpoîXOV [Xàv OÙV Xal XptXOV Y) 7U£jJ.7rXGV Tzé[èri

laiX^OÇ Y) GKO^httOÇ eÙTtpETClÇEXro,

10 xôv Seu'xEpov §£ xaî xéxapxov ol^'mç

ïaiJ.|3ov a,7i:Xoùv £io-9£puv izci]xa.(ja.tç,

£)txo; â' tor'ij.po XEpTrexac xéaiJLOv çô'puv

xœl Tzu^ix^a xïîv xapav uijjt cp£po'..

iaxt jj.àv OÙV o xupptxto? [j-àv lô-foç'

c7TCovâ£Îoç at'a^ é>c [xajcpwv xpovMv Su'o'IS

Xa^Tj; S' ia[j.po; xal Xe^y); xe xaî 'Se'mv.

tSoû xô ràv EtXïi^aç e'v ^pa/EÎ [xEXpov.

jXa'iCîV XÔ [J.£XÇ)OV, EÙcpUÛiç TuXe'xE iTXt'j^OUÇ.

îSe [xe'xçov laii^txèv « 91X0; ùSe.

Die dem Metrum entsagende letzte Zeile scheint dem

Verfasser der voraufgebendeu Verse fremd zu sein.

Die Ausgange der Verse sind hie und da verwischt,

nameutlich V. 5, wo von 9tXe kaum der erste Buch-

stabe sich erkennen lasst. In 9£po[ V. 13 ist das Iota

Yom Schreiber in st geandert worden, so dass man

zweifeln kann ob 9£poi oder 9E'p£t gemeint war.

Nach Fol. 54 folgt eine Lticke: vermuthlich fehlt

ein Blatt, welches in kleinerer Schrift biographische

Notizen iiber Aeschylus enthielt. Fol. 55 beginnt mit

dem Schlusse der Vita Aeschyli beiWestermannBtoYç.

p. 122, 87 — 92 oder Dindorf Schol. Aesch. p. 7, 8

— 13. Die Abweichungen vom Westermannschen

Texte sind folgende. 87 Xo^t^EatM §'] Xô-ytÇE §è H. 89

El!;] e'ç h. 90 éx'] i%l H. EtTûc'vxa] Etitdvxt H. 91 i-Ki-

Ypajj.p.a 7pa9£v eîç xôv AiaxûXo'j xa90v] iTziyéyçoLTZTa'.

§£ XM xa9u au'xoù H. Nachher heisst es: .axEcv Se mç

cù xaxa xôv xotvôv Xô^ov £v xm xauxaaM (^acl hzMa'iai

xôv K^c^yfiéa , àXXà irpôç xctç EÙpwTCE'otç XE'pftacTW t]

[j.£pEO-t XOÛ ùxEavoù, Mç àxô XMV 7i;poç XTqv lu Xe-yoïiÉvwv

Ecrxi GU[i^aXErv (vgl. Schol. éd. Dind. p. 11, 13— 15.

. Tzr{Çia^\}.a aïo-pXou àvxtTrâxpou. Tpa^txôv 9pôvï)ii.(x xal

Ô9pu6£aCTav àGt§ï]v TrupYw^aç axipap-fi 7i:pûxo; deTzctr]

aiuyû'kcç eÙ9optMvoç oXEuatvia èxàç alri^ XEÎxai xuSat-

vov a-q^axi xawaptï]v (aus Anth. Pal. 7, 39 entlehnt,

wonach die Fehler des mitgetheilten Textes sich leicht

verbessern lassen). Tmv TictYijxaxwv à (xàv Etjxi S'.EEoStxà



301 dL'S Scieiict>s di> Saint -Pétersbours:* 302

— ai TCotTÎaetç tcJtuv (Schol. Diud. p. 8, 4 — 9. Zeile

5 steht iii H aTraY^EXiiax^Jcà, Z. G aùxà •yàp /-ai. évep-

ysf, Z. 7 Ypacpovrat statt TrpoYpacpovxat, zu Endc tou-

Tuv statt auTÛv). .ço^rftéu; cv axu'Sia ôîS£ij.£vou— ou

xEiTa'. (Sciiol. p. 11,4— 10. Erheblichere Varianten:

5 OTt xax' Ac'yutctov y£vc[jlîvt)
|
Jiax aqurcTov ep/exat

OTi H. 6 Toù ^toq] ^tcç; H. TcapayeTat] Trapa^ivexac H. 7

éàv [J.T1 siTC'dJ Et \i.ri EtTCOt H. 9 ^v RcX^o^] ^v JCo'XTTOtÇ

H.). Uçc^yfiîa^ m; çiXav^çuTCCi) e'>c Sw; jcExXocpdTCç—
xauy.oiffiov opo;'^), é ^à X°P°' c7UV£'gTï)>c£v é.; «Jtîavt'Suv

VUIJ.9WV. tÔ Sa xïçaXatcv aùroù èazl TCpc^j.ïj'iE'o^ Se'c-^.

îa[j.ii'.>tol Tpt'ixôTpot àxaxaXTjXTOi CTxt'xct tcÇ, ûv xeXeu-

ZOLÎOÇ-i OXU XpOTCO XYi(7f5' £>c>cuXtiT'iï)o-Y) xu^ï];».

'la xoO Spà[j.axo; ^pdauTCa KPA'TOCKAIBlA'H'l^AI

CTOC nPOMHeKYC XOPOCOKEANIAliN. nPOAO
nZEITO' KPA'TOCKArH lilA/OKEANOG'lO'INA'

XOY. EPMHC.
Es schieu uothwendig bci Blatt 55 etwas langer zu

verweilen, wcil der Inhalt desselben am ersten geeig-

net sein diirfte iiber die Verwandtschaft von H mit den

sonst vorhandenen uns Gewissheit zu verscliaffeii. Eine

gleiche Riicksicht bestimmt micli die in H enthaltenen

Scholien zum Prometheus V. 1 — 60 auf Fol. 56 a—
58 a vollstandig niitzutheilen, wobei ich Dindorfs Be-

arbeitungder Aeschyleischen Scholien zu Grunde lege.

1 . ïô 71X6) 8'./m; TuapaXaii-PâvExac x[Et]iJ.£VGv, àvxl xoù

TrapEXTjXutdxc; xcO TfjXtov xal àvxt xoù ^vEaxûxo^ xoù

epxct«-i^ ^oà b'xE [i^v àvxl xoù Ep^oixat Xa[i.potvôxai, [xs-

xox^i auvxâaaîxat (jle'XXovxoç, oîov ïÎ>co xà ÙTûEo-xïKiE'va

TCOtïjauv xaî ïjxu aot jtYjvùauv xà yEyovoxa. xal b'xs 8à

àvxl xoù iriX-ov XajxpàvExac, 7cap£X'ifiXu':;6x'. auvxaaasxat,

6); TCap' EÙpCTCtSïjv (Hec. 1) tÎ>cw vEzpùv Z£utji.f5va. ectxi

S' ox£ xô Tjxu àvxl xoù TijXoOv [jlÔvov Xa[x^àv£xai , cîov

^'x« dç xÔvSe xÔv xg'tcov tJ viX'iov , xal Tupôç {j-exo^viv,

olcv ïj'xM TCotùv xôâs. (Vgl. Georgius Lecapenus bei

Matthaei Lcct. Mosq. vol. 2 p. 63.)

5. à8à[j.a; Xfôo; — ^Epjiôv y,al uypdv (Schol. B p.

168, 18—21).

7. .aûxa TCpoç £pe'ïtc7[j.ôv— Se'xyjv (Schol. P p. 168,

2) Vgl. Schol. p, 166, 4— 21. Vou Variauten vcrdient Folgendes

P^wahnung. 4 itpciATjiéu;] itponTiiéuç uç çiXaMSpuTiou H. 5 eûpoi/To]

eupavTO H. G aùroù] auToù ôïiâev H. xal] xal toj H. 8 ai iixEavaîai]

iràoai ai ùxiàvetot H. 11 npo(i-r]ï£a] Tov Ti:po(jiif]it£'a H. 15 oç ï)v] oç

xal i^v H. 15. IG èzacpTÎoeuç] éTtacp-rj; H. 17 Atcç] toû Sioç H. ucp' ou]

5i ou H. 17. 18 xal aXXa pXotocpif)[Aa XÉyovTi, TrapayivEiat lip|jiïii;] Èp-

lATi; uapaYCVotJievoî H. 1!). 20 Et (jiiq — àrnaviÇci) q; avuiev fcpansv,

jTto Tt)ç ppovTTJ; i^çavtoitiT) H. 21 £itl tÔ] UTto tÔ h.

28— 169, 2). 'H xoù wJCEavcù 'iu[yàxT,p] axi)^ TuaXXavxt

^tyzÎGix xî'aaapa xExva eye'vtio-e, uïjXov x-al vt>t7]v npàxoç

XE Kal ^t'av. xo'jTcu; a£v £aùxc3 Çeù; TQvt'xa TrapEYÉ-

vExo [Xîx' aùxfôv iq li-Tixrjp zaXE'aavxo; xoù Stôç £;ii.axpcv

o'XujiTcov [àj^avxa; xoù; àravàxoo; y^a" TriatGSov(Theog.

383 tf.). xal auvE|:iGÙX£'jaEv tj (jxùç xal Tiapop^iTicEv

aùx-/îv Et; xaxa x(.)v xtxàvuv, ^jv o Çsù; EXtjxYiaEv

xal KBÇiiGGa xà Sùpa Tuaps'irxsxo. aùxTqv [xàv yàp £tT]X£

'i;£6)v jj-^yav £fj.[j.£va'. cpT)alv o'pxov, xoù; 6ï Tiaf^a; cjuvot-

xou; E^vac àv '3' wv aùxwv xaxa x'.xàvuv [tExaxwv ... vm'>

CTUv£[i.àxTf](7£v. "Oxc XO c^xu^ô; liSoip éx TïExpa; ^v àScu

^e'ov Çeùç éTCOiYjCTEv opxov (das letzte Wort ist undeut-

lich). Où [j-ôvov — xax£ÔY]âox6); (Schol. A p. 169, 19

—23).

10. aT]iJ.£!.'o)aai oxt xo xùpavoç xxs. Schol. P p. 169,

12—17.
18. x^; ôpto^oùXou ïé|jLiSo; xxs. Schol. A p. 170,

16— 18.

22. (jxa^EÙEtv çaalv — -/tvéïJLEvov (Schol. B p. 171,

7-9).

25. èv vuxxl — xapsta? (Schol. Ap. 171, 26— 29).

27. àïcopoùa'.v — ir^a.x'itq (Schol. B p. 172, 13

—

18.

28. XOC0ÙX6W — •ïï:xooÙ[i.£vo; (Schol. A p. 172, 23

— 27).

31. àv'i' ôv ETrpala; — xatï^iiEvcç (Schol. A p.

173, 4—6).

34. /aXsTial ^àp — iJag^Xeia; (Schol. A p. 173,

17— 22).

36.' xô EiEv — ÙTCo'iE(T£(.); (Schol. A p. 174, 2—8).

XEtxai xô E^EV xà Ô£ xal ...xa xal htpiîïa^at xaxàp-

XEo-'iat. àXXu;. xô euv xoùxo cpacjlv et TuaXatol axoXtc-

Ypàçot xaXEtxai xaXEtxat àTcô'Ssatç. è-'(à èï TtapaTtXTjpw-

liaxtxôv tfùvSEajtov xoùxo Xe^o at îrd xoa[Ar,CTtv xttE[iE-

vo; xoù Xôyou xal xiq; çpàaEw; àvxl xoù sùyE çspE

uTtapxExuaav. oùxo; éyù Ti:apaTi:X7]po[».axtxiv aùvâsaiicv

xoùxo Xs'yu. aTCo'àEcrtç Sa IqtI xô àuô ^vvotaç Et; Èvvotav

;jLExapatvovxa Xe^eiv. àXXà xaùxa [xàv ouxo; èyouaiv.

39. (JUYYE'vEta xal tt TcaXatà auvi^'^Eta — TJtpatcjxcv

(Schol. A p. 174, 16—18).

42. Tipôç xôv Sta — aTixSoùvat (Schol. A p. 175,

1-5).

45. yziço^ à^ta iq S'.à — [isxTJ'YaYEv (Schol. A p.

175, 18—20). Dies Scholion ist \\k' die Scholien zu

V. 53 und 57 mit rother Tinte geschrieben und Jetzt

fast unleserlich.
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49. etrtôvTO? -^tpataTcu — TCpaTT£w(Schol. Bp. 175,

29—176, 5).

53. éXtvvûo— ^iJL^?a8uv£'.v (Schol. OP p. 1 75, 25. 26).

54.4iaXXta)t'j?to;— 8£C7!J.à(Schol.Pp. 179,27.28).

57. àpçâ[j.£vo; hi(j^sî\> — Séat; Schol. P p. 177,

1-3).

59. .ôtvô; uv —• eypTqast (Schol. P p. 177, 8— 10).

60. papev ti' àpïijsv. àçù tÔ âp^ôÇu, o \i.iaoç T:apa-

)cei[j.£voç Yipa xal to œTxtxôv àjTqpa xat xaxà tçotiïjv

8«p'.5CT]v Toû ï) SIC âœpapa apaps; apapev. T] 8£7£Ù>v£'vif]

^'(patcjTOç — TrpocTYiXo'aavTa (Schol. P p. 177, 13

— 20).

Die bemerkenswertheren Abweichungen vom Din-

dorfschen Texte der Scholien sind folgeude. Pag. 168,

18 aT£ppô;]aT£pôç H. 19 xoû om. H. 20)«'x'. ^ïipôvaYav

om. H. 2 1 ayav zhai. om. H. 28 [çao-î] tpïio-l H. 29 àTCspYct-

CTUvxac] (XTCôpYao-ïjxac H. 30 £X£Y£v] £X£70v H. 33 av-

'ipuTCO'.; TCap£(7X£v,6);] àvïpÛTTOt; xai ... âia^opiaxcu; ay-

TOÈç xà; ....Tcotûv SéSoxe xofç àv'ipuTtotç ûç H- 169,

1

xà TCCtvxa Epyauuvxai] xàç XE^va; ^pyauowxo H. 19. 20

àyvuaxov ôv xorç avïpwTCOt; om. H. 13 ovo[xa|3aGt)iCxôv]

Pao-tXcxôv ovo[i.a H. xofç om. H. 1 5 o Èvâc^o;] iq' evScÇo; H.

16 axEpECç] axEpo; H. 17 xô e^o xcû S'.îtatou] xcù èy.-

8t)cov xô E^M xoû aîffc'ou 5cal xoù âtxat'o'j H . àvxl xoù jj-e'^cc

y.cù Is'vov] àya'ioXoYO'îa'.v H. 170, 17 0e'[j.'.S6; xe] ^e'-

[i.'.âo; 8e H. 17. 18 xïj; Atxacoo-uvY); x-^; opïà xal 8i-

xiata ^ouXeuo[ie'vy]ç] xt); op'iô; )cat 8'.>ca!.u; ^ouXc[i.£vy)ç

â'.xatoa'jvï); xal où xXuo[j.e'vy]ç H, wo xXuojxe'vt); ein

Schreibfehler ist statt xXwc[ie'vy];. 171,8 <pa(7Îvl4xxtxcl]

(paat o'i àxxtxoî H. 28 luav] e'ù H.xrv utiÔ xtqv em y'evcixe

vTQv] xoù; Ùtco X7]v EOYtvoixE'vïivH. 29 [XExà TUEptx^pEta;]

Tcsptx [j-Exa/apEcaç H. wo die BuchstabenTCEp'-xdurch-

stricheu sind. 172, 14 £7:E'px£C3--at] aTrsX'iEfv H. vùv

©ï)ai 8an.â(jEtv] vùv Se ÇTja'.v ha^dataL H. 16 âvScxcF-

£v] £8d)couv àv H. 17 è<o Ti[i.E'pav om. H. 18pap£ratxai

SuCTXspEÎ;] ^ocpEta xat ^Tiax^E? H. 25 ^ye'vexo] éyevovxo

ETUEp^aCTt'a xcvi E'fi.ppa.âuvM, (XTuè xoù éXîao xô auaxpô'cpo

xal xoû àvu'ti) xô xeXcô H. 28 xà xaXcvol xûv ïtctcuv] xà

TÛv ÏTCTTMV xaXtvà H. 177, 1 8à om. H. ô "Hçataxoç

om. H. 2 7i:pàxx£xat] TDpàxxu H. 3 xo'Se xô Èp^ov] xô

Epyov xÔSe h. 9 axEppù;] axEpû; H. 1 3 (7i8T,poù;] «rtSiripôç

H. 15 xaùxTjv] auxïiv H. v^youv xôv] t\ xy^v H. 16 xE/va;]

xà; XE'xva: H. 17 E'Xàxxwv xal] éXàxxu Ei^vat H. «v om.

H. Nach xoù Aiô; werden die Worte yJ
SecvÔ; «v —

[XYjxœvTÎv (p. 177, 8 — 10) wiederholt. 17 «o-avEt ^e-

Patùv] pE^a'-ùv uaavEi H. 1 9 àv ^i^'^xinc [xoij a^é\y.<])tTé

[xo: H. 19. 20 Ti:poc77]Xuc7avxt] upoaYiXuCTavxa H.

Der Te.xt des Prometheus fûllt 38 Bliitter. Dass aus

unserer Handschrift keine Verbesserung der Worte des

Dichters gezogen werden kann, wird den Kundigeii

nicht uberraschen; fur unsere Aufgabe, zur Charak-

teristik des Codex H das nothige Material zu liefern,

wird es gleichwohl das rathsamste sein, wenn wir eine

vollstândige und môglichst genaue Collation des gan-

zen Stûckes mittheilen. Wirbenutzendabei die zweite,

im J. 1851 erschienene Oxforder Ausgabe von W.

Dindorf unter steter Berucksichtigung der Anuotatio-

nes desselben Gelehrten (Oxon. 1841). Die allenHand-

schriften gemeinsamen Fehler iibergehen wir mit Still-

schweigeu, eben so wie die vollig unbedeutenden Va-

rianten , falsche Spiritus, Weglassung der Accente,

des vu E'cpEXzuo-xtxôv und des Iota subscriptum, Eigen-

thiimlichkeiten hinsichtlich der Accentuation der en-

klitischen Wôrter, falsche Verbindungen und falsche

Trennungen der Pràpositionen, ^-q Se und [xti Sèv statt

[j.Tr]S£ und p.Tf)8lv u. dgl.

V. 6 àSa[i.avxtvo'.; tceSijo-iv àppïjxxotç TCE'xpatç
|
13

IfiLTCoSûv
I

20 TCpoaTuaxxaXEuau
I

21 [lopçYÎv 'iEÙv
|

25

Eôav
1

28 àTCïi'j'pu
|

42 ah( xt (dariiber ot mit rother

Tinte)
I

44 n.àxtv| 46 xt'vt axo^sf;! 52 xwSe bea^à
|

53

iXivvùovxa
I

54 ^oKia von erster Hand in (j^àXXca ge-

ândert I 56 ^Eîvat
|

58 \i.ri ha\iri xàXa
]
62 cJocpïiaxTtj;

|

H. 173, 5 xat xTipYiaôt; om. H. 18 TrapartTj'iErEv] ira- 63 \x.i]i.<\io'.T6 [j-ot
|

65 Tzaaakz^J
|

67 au S' oùv
|

70 xt-

patxTfjtSYJo-at H. 21 x?^t^at]xpàxat H. 174,3 ôiJLOÙ]ôvoiJ.a

H. yàp xoùxu ol] Se xoùxo H. 4 oxav] oxe H. 8 ctuve-

Xoûç] (Ti)V£x«; H. 16 ix TraXatcû] izalaià H. 18 oixxt-

ÇEt] xaxcizxi'uTf] H. 175, 2 xô y^p xpàxo; om. H. 29

tt'jxoù] x-^ç au'xoù H. eiÏev] tq^e H. 30 xaî ^YEYc'vEtom.

H. 31 tcXtÎv— àpxEtv om. H. 176, 1 'Atco'XXovi Se (louat-

y,i\ om. H. 2 xal EXEpa IxE'poiç om. H. 2. 3 ^icvov oZeÙ;

£'xX7]puaaxo]Sii H. 4 axEpyEtv] Ù7roiJ.E'vEtv H. 5 e'xxeXecv]

TïpàxxE'.v H. 25 éXtvvuu — àvù«] e'Xcwu'u xupi'o; xô

poùvxaj 72 jJLTq Se e'^xe'Xeu
|

74 xpiX6)aov| 75 xpôvo (yp.

TCÔvu mit rother Tinte)
|
77 ôÙTT:oxtjj.TfiT7)'ç

|

78 ô]icia
j

•yapûsxat
|

84 àTraXXàEat I 85 Sat'(».ova'.ç
|

88 ai'iiiç xoltcl

XUTîXEpot
j

90 Tzav]x.i\TCç
|

94 StaxvEciJ.£voç
|

95 ke^Xeu-

ao
I

100 XEpita
|

1 04 Ywu'axuv ^' ô'xi
j

1 08 iTziL,s.\)-^]i.a.i
j

111 Ttàa Ppoxorç
]

1 1 2 xoiàffSE
|

1 1 3 7raaaaXEU[i.£voç
|

116 ÏEcVauxo;
|

1 1 9 [jle fehlt
|

Siia7T:ox[iov ^eûv
|

124 aï

aï ! 1 32 SeyjH' àvxpuv
|

1 34 xt^v 'ÏEpii.EpÔTUv
|

1 36 aï at '

138 Tcàciav x EiX'.aaojiEvou
|
141 iac{bs.a'ié\ 142 Tipôç
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rcfraTc;
!

145 'f.vJGu\ c^i/).ri • 140 iLGÎh'Sjuvj 148

xal- àSajjiavTcSo'To'.: ' 155 à^çtu; ' 156 jxr]7i:oTe ^eo;
|

157 xt'vuYjxa c ToiXa;
|
163 vôuv

\ 165 -aXaitY)
!
166

TT^v 5u(7a>.6)T0v £')xt
|

176 rc'.va? ts jj-c. :rt.V/) 181 ^tià;

hk fçhaç •(pEut'.o-e i 183 c'-c. tcot syprl ae tùvi^s né-

vov 184 X£À'7'-/vTa c'a'.Sîrv 186 Tpa^'j; tï xal
i 189

TÔ-' oTav Ta'JTT; §'XYX^'^ 1
191 àpttjicv

j

192 cttcsuSov

aTTS'j'SuvTi uoV 199 Sac'jxcvai;
,

200 c7Tào-'.; t
!
201

é'SçT];' 202 àvacrcTT, 204 Ivteù^'
;

208 àjj.ox'iît in qxox-

ït geiindert
|

209 ci aKa^
\

213 y,fii iq Sô>.m t£
|

214

TOI aïtT ^iJ.ct ! 216 Se IJ.£
I

217 zçccrAa^o'vn
|
219 jjls-

Xe[jL,3aa>T]:
j

225 rî-o'.'isvuv
|

226 éfUTàTï [jl' aixcav
j

232 gÙSe'v I 233 ©'jTSÛaac' 234 àvx e'i^icvev
]

235 6

TÔ^iiY]; ^E£p'JO-aiJL-r]v
I

248 'rvr,TGÙç ETtau^a
[

250 xarcj-

x'.aœv
I

251 ppMToî;
|

256 ts fchlt
j

258 éxïivu
|

262

a^X (die Eiiduug ist ausradirt)] 267 àp?ir7«v] 268 où

IJ.TÎV Tot! TZ'.a'.GÎ ^z\ 209 y.a.T'.a-/avtÏGta'. 271 ij-T) ÔS'J-

p2C7'3'
I

274 ist ain untereii Rande nachgetragen
|

278

TOUT o TCpc[j.ï)Ï£Û I 279 y.pa'.TrvcaauTov
j

280 ticÔxov
|

281

aije'p' ttYvôv Tcc'ppov I 282 oxpuceVaif)
j

285 irpoaà
j

288

luvaX^G)
j

292 vern-at;!.' tq ccî
\

293 sTr^Tuixa ! 294 cc(

Xaf-TTC^XoTTSiv : 296 7rcT£ çïjç 298 Sri felilt 300

xa> fehlt
I

301 aÙTOTCXT 302 iq
! 303 o-uvaaxotXùv

'

309 7ivu(TJ«£| 313 ^axùvi 314 ixôxtovj 318 TOtaÛTa|

319 YtvôTat! 323 opôv| 325 eiixc
|

326 s'zXûaat
j

327

XaiJ00(7TcV£'.
' 330 et' ouv£Z ' 332 \x-i]M^ aoi

|

333 £Ù-

TCEttr;?! 334 TCTi;xaLvt-iî;i 335 £97);' 337 [jl' felilt! 339

é)tXu(7£tv| 344 IxrcSûvl 346 TCTJiiovâ; |
350 «(tôt;

|

354

c; TCào-iv àvT£c;TTfi |
355 YaixoïiX-ïiffi

|

360 sEî'TzXa^E I 363

rapâuoGv 1 365 irv:'j[i£vo; ^ctT|(T'.v
|

367 "HcpaiaTo;

fehlt
I

369 X£upà; -pi'a;
|

371 tEfiJ-Y)?! 373 yi^6cy.v.i\

379 iireXtâaY)
!
381 7:potu;j.£ratat

|

tiV
|
383 tùtftzîa^]

389 xpaTO'jvTt
I

394 ^'auEJ
|

396 aTatixocciv Iv
|

397

Tàç| 401 rrjar;] 404 tcî; raocç tEor? Set'xvja'.v
j

408

|i.£YaXc(7X''i!J-ov(x t£
j

409 c7T£vcuo-a
I
410 £-o'.xot

[

414

îSvïiTot 1 416 li^xY);
I

420 àp?a|3ta; ! 425 aXXuv
|

426

dxa^a.'VToHrctç
\

427 £!!(7t8ciJ.T,v 'iîcôv
|
430 Ù7cofft£vâ-

u£t I 434 Tzrf{a.(\ 436 {J-^Jt'.
j

438 7i:pcffîXc'j{j.£vov
j

441

àXXà TaÛTai 451 taav
|

452 à£fc'J0C'. ' 457 coh àva-

ToXot? I 463 u£U7XY]aij 467 -aXaaao'T^XaxTal 409 £Ç£Ù-

pov
I

476 {xoi
I

477 xal ScXouç
|
479 cùSè

|

480 cùSè

481 -ptv è-{ù açFa'.v
|
484 TÇc'Trcuç Se

j

486 xXïjSpvaç
|

493 Ttvà I 496 xvt'aaY] I 497 ôacpùv
| £tç

|
499 iEu\i.â.-

Tuaal 502 y_çoccv hï
[

505 Xc^o
1
511 jj-ocpa tcô| 516

épivviieç
I

518 £x«pÙY0tTO ttÎv| 520 tout oùx av Tcu'roto
|

525 pta;| 527 s?iJ.à Yv«nTf] ! 530 éXtvvuaa'.i>.i | 537 ^tcc-

Tome VI.

ac
;

545 /.ap'.; a.xa.^iç\ 548 tt]
j
550 f. cutccte -av Scô;

556 t:'5£ xew ot£ t àpicpl
]
560 ri''(aLys,^ r^aié^a.

\ 561

X£ii(7£tv I 562 x^^'^votac ^v TîeTçt'vcttr'. to?ç dp£totç
|
563

àiirXaxt'a'.ç tcc'.vtj;
j

566 à à £a £a
|
567 ttiv! 568 tï-

âoXov àX£u o Sa
j

509 (^z^cù^ai (dies Wort steht am

Rande und ist von spiltcrer Hand hinzugefugt) tÔv

piuptcTCÔv £ta'.àoùca
j

572 aXXâ
ij.£

ttjv
i

573'7rXavâTa'.

vTJaTtv dvà TT]',)
j

574 OTTCpEC
j

575 utcvoSctyiv
(
575 t.

'M là T.C'. Tzct r.ù rw izù izcl (x' dycuc. TïjXÉTcXaTOt 1 578

tI t:ct£ ti rcT£
|
579 7:7]i>.ova?aw ê I

,
585 thoXûtcXolx-

TOi
I

588 Ta; ^ouxEpwî 590 tva/taç
[

600 vf,(TTTfifftv
|

606 Ti ii.£ xp-'l
i

608 (ùçâ.Zt tyI
j

609 xp^lÇs'? [616
TavSe ! 617 '{àç c'xicû'ic'.d (xou ! 626 toùSe toûI 628 [xe-

X£iç
I

629 [xàXXcv 6j;
I
630 XP'^ !

631 {xctpavj 032 taTw-

piqCTO[i.£v
j

637 xotTToxXaOaa'.
|

638 OTîot \i.ù.\u 640 eux

orSa ottm;
I

641 [lùto tÔ 7i:âv
|
642 oSiipc|xa'.

j

645

Ti:oX£uiJ.îva!
]

646 £t;
i

647 £bSa!.'[i.cv
j

650 (juvatpEa'iat
1

652 àXXà eÇîX'ïe
I

655 Euçpovaç
{

656 auv£'.xiV-''î'''
I

657

vuxTc'cpctT
!
659 laXev o; [xatT]

[

660 Sat'iJ.C(7c itpctTTEtv

9tXov| 661 àvaYYÉXovTEç I
662 àaïî{j.uç| 667 'i£X£t| 676

XEYXP--'*^; '. 677 Xs'pvr,; axpav t£
j

683 Ta TCpaYx^vT
|

£Tc
I

687 a.-KZGyz ' 694 [ici'pa ptctpa
|
695 ^acSoOca

,

706

pâXX' I 707 £vtaS'
[

àvaToXà; 708 Yma;
^
712 yurûo-

Sa;
I

715 (>£ fehlt, 716 T^pcaTrXaxTot
|

718 eùpaTo;
|

724 ïj^E'-ç
I

725 xaTC'.xo'j(7tv
:
720 c7aXiJ.uSr,o-(7t'a

j

728

auTarcr' cSyiyt)V.)o-'. ' 731 a'JXf5v| 740 Y^p xal vOv| 741

jj-Tf^ S' iT.&)
I

742 ''&) p-c, [JLC'. £ £
j

752 a-JTCjç
,

ipEpetç I

754 Y^p '(\'* (vor ïjv ist von spaterer Hand âv einge-

schaltet)
|

755 iJ.ot fehlt
|

757 iy.T:t\>av.^ [758 tcîvS'

760 T«vS£ iiaterv act
[

706 tocSe I 769 Tt; ar.caTpc9Tq

770 :t:XtÎv ^yuy' om 112) a£ Tcaf; àîraXXaçec} 778 Xd-

Yoiv o-ot| 785 Y^p vùv TCotû
j

788 7coXu8cvy|v| 789 SeV

T0t(7i| 791 ctvaTcXà;
|
793 crxutivYi; |

795 l^'^a.T
\
796

TCpoaxE'pSETat
j

797 rjy.TtCTiv
I
799 8paxcvTC(i.aXGt

|
804

lj.ouv6)TCav
j

805 tTLTCcpaiicva cî
]

815 y.Trpai
|

816 eit'.

4i£XXcv
I

828 zi^i
I

829 [icXuaaà
j

838 T:cXu7:XaxT0tat

XE'.ixâuEi] 841 prlitaTa
1

844 9pac7(7w] 848 SfiaE
|

849

^TJYuv
I

850 Y£vriiJ.otTuv
' 858 -T,pE'jacvT£;

|
864 iç,

\

867

YVM'{i.a'.v
I

868 y\ \

872 c; TtïvS' £X tcc'vuv
;

877 lù ÙÀ

c'Xà >.£ X£û
1
878 çpEvopXa^EF;

I

879 taX-irou^tv
j
881

xap8ia| 882 cniiaT éXt'Y8ïiv| 889 Y>'««^tJTQ
!

894 f. iJ-Vj-

TCOTE [XtÎtcote ]x 6) jJLCtpav Stcç Xexemv EÙvo'TE'.pav tSotatE

{XE TTEOiCuffav! 897 Tilaa'itiy\v è^\ 898 ccTEp Y^vcpa
[

900

Su(77:XttYX^^'-? >y}.aiz''a'.G'. ttc'vov I 901 fehlt] 903 tcçcç

Spâpioi
j
904 £Ù aTTCpa irop'-aixôç |

905 nriv Stôç
|

906

OTCOuj 910 àï(7Tcv TraTpj; t
|
912 ^XTCtTvûv| 917 ttu-

20
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piTCvo Ps'Xoç
j

922 xpeîaaovj 924 tsaÀaat'av
|

931 rcôvSe

£^£^1 935 TCpoaSojcïiTa [tôt
I

937 ÏMTiEuel 948 t exEÎvo;

Ix^Xyi^y)
I

950 au'i' Exaaxa cppaÇs
|

958 xupavvoùvT
|

962 £Yti.ov£t
I

965 x.a'iâç^-titjnLç [979 TCpâaaet;
|

983 c'a'

|

986 u; Tcarâa [xe
|

987 xai. ext
j

988 TC£UCT£taïat| 992

aiïaXo'Jo-a
I

993 X£U3toTi:x£potç 8è vtçàat
|

994 xapaxxE-

x«| 995 (ppao-(T£[v| 997vùv| 1002 eïafiX'iÉxG) a evvota

lj.Y)TCo^'
I

1006 Xu'aai [xs xgïv S£aii.ôv xgîvSe
|

1008 f. [J-aX-

iaVYi Xtxac; ^ixat;
|

1021 £iç
|
1022 Xâppoç

|

1025 xe-

XaivôîSpcxov
I

1026 ixYi'xot
|

1031 o fehlt| 1035 àjiEWovl

1037 auSi'av (spâter ^a eingeschaltet)
|

1039 izCiou]

1040 dBoTi [i.ot| 1045 ép£u'itÇ£atu ppovxf,;; atpà xeO^u
j

1049 CTUYxwt^s'' sV^
1

1052 axepaf;
]

1057 £1 xaâ' tù-

xu/V]
]

1058 "ye TCïjjj-oauvat;
|

10G7 ^£'Xo
|

1071 ax'

IyÙ| 1073 f. EiTCY]^' 6 ^EÙçl 1077 xal oùx
|

1082 ïixù
j

1085 xcvïjv éXcCTCTOuac
I

1087 xax' àXXïiXa ! 1088 àvx'.-

Setxvu'jxEva
I

1092 iXtaa«v| 1093 àStx.a Kaaxu.

Weim in der hier angehâutten Spreu von gleichgil-

tigen Varianten hie und da noch ein brauchbares

Kornchen enthalten ist, so hat das seinen Grund fast

ausschliesslich in dem Umstande dass man in der Fest-

setzung des Aesçliyleisclien Textes noch immer nicht

conséquent genug dem maassgebenden Codex Medi-

ceus sich angeschlossen hat. So wird V. 52 xùâe Seg-

;i.à TZEçi^a'ksb aus H aufzunehmen sein, lediglich des-

halb weil der Mediceus dièse Umstellung gebietet;

desgleichen V. 337 t«.ïjâa[*.ùç otvxiaTCaafi^, weil das von

den Abschreibern oft eiugeschaltete Pronomen nur

aus zwei Cambridger Handschriften angemerkt wird.

Ferner ist nach H oder vielmehr nach dem Mediceus

V. 626 xoiîSs xoû (statt xoû§£ «rot) âuçYijjLaxoç, V. 950

au^' êxaaxa cppâÇE (statt Exaa-x' ExçpaÇE), V. 1008 f.

Xtxafç i^oLÏç (statt xEap 'kiTalç) zu lesen, und V. 986

muss die Emendation von der auch in H wie im Med.

und anderen Handschriften vorhegenden Corruptel

G); TCatââ [JLE ausgehen; wahrscheinlich ist «axE Tzalhâ.

1>.E mit Hermann zu verbessern, wogegen m; TCafS'

ovxa \i.z schon von Seiten des Metrum sich als un-

môglich erweist. Einzelne l^leine Fehler des Mediceus

finden wir, wie es nicht anders sein konnte, in den

geringeren Handschriften richtig verbessert ; aber der

ganze Ertrag dieser geringeren Handschriften be-

schrankt sich auf ein Minimum, und mir wenigstens ist

es im Prometheus nicht gelungen in der ansehnlichen

Zabi von eigenthiimlichen oder doch bisher nicht be-

kannten Lesarten der Handschrift H etwas anderes

zu entdecken als Schreibfehler und Textesentstellun-

gen, die jedoch dadurch fiir den Kritiker einen ge-

wissen Werth haben dass sie iiber die regelmâssigen

Irrgange und systematischen Fàlschungen der Ab-

schreiber die untriiglichsten Aufschliisse ertheilen.

Wenn wir, uni nur einen Beleg zu geben, Prom. 233

£XpiriÇ£v àXXo çuxEÛaat in H und in anderen Codices

lesen, so ist dies durchaus nicht auffallend; eben so

bieten bei Eur. Aie. 294 die geringeren Handschrif-

ten àXXa ÇUXEUC7ECV xE'xva, eben so lautet Aesch. Suppl.

312 die Ûberlieferung x^'-9^ 9ux£Û£[ ^ovov, und Soph.

Ant. 645 oatiç S' àvwqjE'Xrixa cpuxEUEt xô'xva. Ob ein

Tragiker çuxeum oder 9txu« geschrieben habe , ist

nicht nach den Handschriften sondern lediglich nach

dem Metrum zu bestimmen. Wofern also Soph. Oed.

Col. 711 richtig gelesen wird

eiltTCTCOv, EUTïuXov, Eu'ia'Xaffaov,

so muss der entsprechende strophische Vers 698,

9ux£U[jl' àx-r)'pYixGv aùxoTCotcv, nothwendiger Weise lau-

ten: , , , ,

cp'.xuiJ. a^Tipaxov auxonrotov,

wo meiner Ansicht nach nur iiber das letzte Wort ein

Zweifel obwalten kann ^).

3) Auf eiue andere Weise sucht F. Ritschl De cantico Sophocleo

Oedipi Col. prooem. acad. (Bonnae 18G2) p. XIII f. der Stella zu hel-

fen: statt eûnnrov, ejirtoXov, cùSoiXaaoov macht er deu ziemlich kiih-

nen, aber sehr ungliicklichen Vorschlag

o£|3a; To'ô' eutcuXov euSàXaooov,

den er mit der Phrase begleitet: «Quod si sua se irirtute commndet,

hene est: sin minus, nostra commendatione nuJla gratiam maioretn

iniUtn. Wie sépa; hier môglich sein soll ist mir eiu Rathael. V. 698

verlangt Eitschl

çuTeufJi.' àx^'P1'^°^ a'JToirotov.

Aber schon Doederlein und Hartung haben erkanut dass àxeîpiQToi;

eine uudenkbare, den Gesetzen der Wortbildung zuwider laufende

Form ist. Ritschl beruft sich dieser Bemerkung gegenûber auf eine

Stelle des Pollux, welcher iyxuçiriTr]Ç, lyidpr,oi^ Aristophania, ^tci-

ltiç>i)T(il Thacydidis, èyxetpïlTixuTépouç Xenophontis, iyxt'.prijj.a.Ta

Dcmosthenis , ê-n:ix,£ip-iiM-cira midtorum, dedita opéra (vermuthlich um
Doederlein zu bekehren) zusammengestellt habe; dazu kommeu

noch als Verstârkung aufmarschirt die Adjectiva £i!eTCtxE^P^'"^°«

ôuoeTi:ix^îp1'^°î Tipoeuix^ipirrof. àvT£TCix^îp''l'fOî i
und hinterher die

donnerude Frage, «qua confident ta negahimus a poeta potmsse etiam

àx£ipt)To; fingi"? » Um zu behaupten dass àx^îpTlfoç fehlerhaft ge-

bildet ist, braucht man neben der eonfidentia, die Ritschl besitzt,

noch etwas anderes was Ritschl nicht besitzt oder in dem augefiihr-

ten Prooemium meisterhaft cachirt, eine Bekauntschaft mit den Ele-

menten der Griechiseheu Wortbildung. Die von Ritschl angehâuf-

ten Beispiele sind aile derselben Art, d. h. hier in gleicher Weise

uupassend angebracht und aile zehn zusammen nicht ausreichend

um den Mangel eines eiuzigen passenden zu ersetzen. Da die Verba

iyxt'.péu) und Itcix^'P'" vorhanden sind, so erscheinen auch die De-
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Von dem oben erwâhnten Codex Parisinus 2782

hat G. Faehse Sylloge lect. Gr. p. 78— 84 eiue frei-

licli hôchst unvollstandige und mangelhafte Collation

rivata ^yx^'-PI'^î^ ^YX^''?''î°'î ~ à'<Te7i'.x.EÎp-r;Toî als regelreclit; uni

ax£t?ï)To; môglicli zu inacLeu, niiUstnii Diuge wie àxeip-fini; a^dgi]-

oi;, ôuaxEip^rT); ôucxeipTjOiç, eùxeipifjTiiç cJx^îp^o'; und ahiiliche

Monstra, oder vielinehr es mUsste das Verbura x^'P^" "''•^'" X^'-

p£onatnachgewiesen werden. Weil eiu solches Verbum weder nach-

gewieseu uoch gedachl werdi-u kaim. ist otxeîptiTo; eine sprachliche

TTnmoglichkeit, die keinem Prosaikcr und keinem Dichter zuzu-

trauen isl oder zu verzeihen ware. Aber versetzen wir uns fur den

Augenblick iu die Uuschuld des goldenen Zeitalters, wo uoch keine

Gesetze existirten und somit auch kein Latinist Gefahr lief mit den

uuerbittliehen Gesetzen der Griechischeu Wortbildung in Wider-

sprucb zu gerathen, wie kann àiiipa\igyr;Tot (deun dies soll, wenu ich

nieht irre, àx^îp'nf "^ bedeuteu), wie kanu der Begritf «niclit mit Hau-

den bereitetu an der Soiiliokleiscbeu Stelle passend oder crtrâglich

seiuV Werden dcnu soust die Pflauzeu mit Handeu bereitet? oder

soll Diod. 3, G2. welcher die kuustgerecht gepflegten Weinstocke

mit Riicksicht aut die chirurgische Opération des Beschneideiis àn-

z;Àou; jTtc àvâpumvTj; È(jL-£i?ia(; f_v.go\ipyo\nj.itoLi neunt, uns herech-

tigen dem Worte à.xtifo-Jpyi]Toii den Sinn «nicht gepflanzt» beizule-

gen? Hocine vcro est emendare et interpretari scriptores an et ludere

lectores et in ludfbrium cûiorum artem nosfram omnem vertere? Doch

genug liiervon: selbst zu dem Vorstehenden entschloss ich michun-

geru und nur deshalb weil das Programm von Ritschl der Lobhud-

1er mebrere, cinen uubefangeiien und competenten Beurtheiler da-

gegen nicht gefunden hat. — lu à/ï;pT;Tov ist eben nichts auderes

zu suchen als das von mir hergestellte iyr]?zi.rGt, ein charakteristi-

sches Beiwort des von der Gôttin hervorgebrachten immer griinen-

den Ôlbaumes. Die Richtigkeit der Verbesserung wird yerburgt

durch Eur. Ion 1436; (3Té9avov ÈXaia; àit-ifi^r^xd ooi rote, tjv TipÙT

'AJocva; oxo':i£Xqç i^t]iiyxaTo,l(;, d'itep iaxa, oÛtcot' ÈxXeîitei x}.ii)^,

iaÀÀïi S' ÈXaiaç èi aYifipâTou y^yiic,, wo das uberlieferte ixTfiàzo\>

von Badham emcndirt wordeu ist. Wenn mm Pollux 2, 154 berich-

tet, Sophokles habe àxeîpwtov fur àxtipoùf/riTni gebraucht, so ist

es fraglich ob er das Wort àxe'-pt-iTo; richtig erklart; vôUig ausge-

machl aber scheint mir dies dass er dabei an das cpitufia àyTipaTov

im Oed. Col. nicht gedacht hat. — Die Anfauge des iu Rede stehen-

den Strophenpaares sind in folgender Gestalt ilberliefert:

Str. ?onv s' oiov lyù yàç 'ioîaç oùx èitaxoiitù

o-jô' £v Ta ij.zyiho. AwpiSt vâao) IléXoTCo; -ihûtcote ^XaOTo'v,

Aut. ôtXXov d' a'vov È'x" (i^xpoTtoXEi ràôe xpatioTov

(ïfiipov Toù (jLeyàXou <Sai[j.ovpç ûkcIi a.\>ij]\j.ix (jleyioto'*.

lu Ermangelung einer wahrscheiulichen Verbesserung habe ich bei

jiieiuer Bearbeitung der Schneidewinschen Ausgabe (1857 und 18G1)

dièse Fassuug beibehalteu, iudem ich nur V. 710 durch zwei Sterne

das Fehlen zweier Kûrzen andeutcte und im Aiihauge zur Ergân-

zung vorschhig ij.CYaXaiix'riiJ.a |;:£y'-otov. Dieser A'orschlag ist in pa-

laeogra]ihischc'r Ilinsicht leichter als Porsous iP^iii aûx^H^a H-^Y'-

orov, und die Vcrbiudung tx.'.-{aX:L'J-/j)ii.<x |j.£vtaTOv wohl nicht auft'al-

leuder als etwa xôv Tttxpcô; uTrépitixpov oder fieYctXa ixzyjlxiycpbn bei

Aeschylus. .Vber der Ausdruck ta iJ.zyàXa AwpiSi tiniù IIéXottoç ist,

wie liing-it andere gesehen habcn, schwerfiillig und (iberladen, das

THù-OTt dient nur zur Fiilluug des Verses, und a'jxf.na ist V. 710

ganz undeukbar, weil dasselbc Wort gleich nachhcr 713 wieder-

kehrt. Gegen den Vorschlag von K. W. Schinidt, welchci» ISchnei-

dewin iu der zweiten Auflage beitrat, IIéXotcoi; ttu und eîttcîv zu til-

gcn. spricht abgcseheu von sonstigen Bedenken schon der Ilmstand

dass EtTCEïv uncntbehrlich ist; der Cher kann wohl sagen àXXov a'vov

èfv> v.~^'-t, nioht aber otXXov a'vo^
^'L'^''-,

was eiuen total verschicdo-

nen, hier vôllig unpassendeu Sinn gebeu wûrde. Die Stelle ist, wie

ich glaube, so zu schreiben:

des Prometheus bekaiint gemacht, wobei er die erste

Ausgabe von Schiitz (Halle 1782) zu Grunde legte.

Wer Faehses Angaben mit der vorstehenden Collation

vergleicbt, wird sich ohne Muhe iiberzeugen, eininal

dass H mit jenem Parisinus (E nach der hergebrach-

ten Bezeicbiiung) eug verwandt ist, sodanu dass H ei-

nenungleichcorrecterenTextzeigt alsE.Einige schein-

bare Discrepanzen zwisclionEund H verschwinden und

die grossere Correctbeit von H tritt bei weitem kia-

rer hervor, wenn man die von Vauvilliers in den Notices

et Extraits T. I p. 310 ff. aus dem Paris. Eangemerk-

ten Fcbler als Ergiinzung zu Faehses Mittheilungen

hinzuninnnt. Eine ausfiihrlicbere Begriindung dieser

Bebauptungen glauben wir uns sparen zu diirfen. Es
geniigt darauf hinzuweisen dass fiir die ersten 200
Verse des Prometheus aus Faehses directen Angaben

(auf sein Stillschweigen lâsst sich natiirlich nirgends

bauen) nur folgende Abweichungen zwischen Eund H
zu eutnehmen sind:

34 8s E, ^àp H. 108 TueTCpajj-svifiv E, 7i:e7:pM[i.evTf)v

H. 111 7càc7i ^poTcr? TûEtpuitî E, TTaa PfOTcr; TieçTive

H. 123 (ptXcTYiTa TÛv ppoxôv E. 9'.XoTY]Ta ^pcrùv H.

133 hi^ E, Sôfit' H. 134 'ieçjj.epôTTtv E, ispiispwTCtv

H. 135 t' eiXTqaaopLe'vou E, x tikia<jo^évOM H. 140

zlaihKjté ^ E, èaaîbza'iz \k H. 142 TuporjTtaçTÔç

E, TCpôç TCOpTCaToç H. 151 Xw'p'.a E, TCîXw'pta H. 156

ô'TreYSYTtjïst E, éTts^ïj^et H. 164 SâjjLVîTat E, èd^vara'.

H. 170 Ssî^ai tÔv vîov E, àîtçat xô vscv H. 171 i<f

E, Tjcp' H. 183 TioTÈ xp^' E, TTOT £xP''i H. 18G 'rpao-uç

E, Tpa/iJ; H. 189 ^a.ia'iri E, pœ^x^^ H.

Wenn bei Faehse V. 175 Xpyt'uv steht, so ist dies

oftenbar ein Druckfehler, desgleichen wohl auch 184

Str. ÈOTiv 5' oTov i^à yàc, Aoîas oOx ÈTraxo'Jti)

où5' it Ta fxtyikct. Aupiôi pXaOTov,

Ant. aXXov S' a'voii exu (jLaTpoiroXei zâSt xpottioTov

ôùpov TO'J (jLEYaXou âainovo; cîtceiv.

Eine zu AupCSi beigeschriebeue ErkUirung neXozovvT^su, woraus

man hinterher zu Gunsten des choriamhischen Metruni vàou II£Xo-

TCo; machte, hat die ungesehickte Erweiterung des urspriinglichen

Textes zur Folge gehabt. — Eine kleine, aber recht thorichte In-

terpolation ist in "demselbeu Chorgesang zu Anfauge des ersten

Stropheupaares uubemerkt geblieben; es muss heissen V. 669:

E'jÎTtuou, ^éve, ràaSz xw-
paç l'xou Ta xpocTiOT" tnama.

und in der Antistrophe V. 682:

ioiXXei 5' oùpavtoç utt' â-

X^a; xaXXijJorp-j; xax iqiiap,

mit Tilgung von y^; und àti. Plutarch scheint allerdings das abge-

schmackte yii schon vorgefundcu zu haben.

20*
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TÏ'^ea xsap statt ^'^sa xaî x;:a?. V. 133 durfen wir ro Mi^rax Sa toùto £v ^h zr, tl^utt) zat xpcTT, xat

Vauvilliersglaubea dass auch E SîYjg' bietet, undl40 - '""^

hatderselbe sViâeo-^e [x' angemerkt. Was Faehse ûber

die Abtheilung der Verse in E sagt, stimmt mit H

ûberein mit Ausnahme eines Falles, wo Faehse sich

geirrt zu haben scheint: die Wnrte xt'; à/v — xexpa-

[J.EVÏ] V. 1 1 5 und 116 sind in H nicht zu einem einzi-

gen Verse zusammen gezogen, sondern in der allge-

mein iiblichen Weise getheilt.

Fol. 94 a iinden wir zunàclist wieder einige By-

zantinische Verse:

'Avï' ôv tÔ TCÙp SeS&))caç àv'ipwTruv ysvît,

Tpuxif] P^'œ 9âpaYYt KçcaKZKi]'i]}.éwç.

TO TCÙp, Tipon-Yi^eù, ^çiOTOÏç èiaç(a<ù,

3 opY% xaxà aoù tijc? 'isûv TCupcro'JixsvT)^.

aiCTXu'Xe, Tt çTj'çj Toù; ^sou; ctou Tcpoacpe'pstç

Tîâa/ovTa; aïaxpû; ^>t ^s"^ oiioxpGTCWvj

îtal TCÛ; àpa XeX7)ïa; cautov et; xeXo;

âeoù ai^auwv to'jç uatSTiToù; t7]v cpu'atv

10 )tal h-tÎ SuvaToùç Izcpuyeiv TCiJ.«p!,'aç5

xX£4ia; TÔ TCÙp TCapsa/e Tof; ^vriToîi; yspa

xai. jtaTCTETat liotaTi-YEc xaî; §tôç xaXaç*

^leuSwv'j^cv XAoyxs '^''i^
xXïjatv fj-ôvoç.

TipoiJ-TQ^taç Ssà-at ^àp ^q TCpopouXtaç.

13 aï aï Ttpojj.Yi'àeiî, )tpâ|ov aï ai ccu [le-c^*

Xaptv ppOTÙv ^àp riTîâTYio-a; xov Sia

xal Xct'ipa TOUTOU ti:«; to Tûùp ^jtsJcXocpîtçj

'eî TOUS' ^TTSta'iTr]; uv irsp £aTaupo[Xïvo;

tÔv £)tpaX6vTa tûv ^po'vwv dizih Sta,

20 TÛ TOC xepauvô; £>c tcôXou xaTTiYiievo;

epyov Tc'àYjai cruvTptPïjç cre tov TotXa.

aiaÇe Tot'vuv toùto yàp 7i:ap£C"T(: ffot.

DenprosodischenFehlerinV. 8 kônnte man durch

die Umstellung aauTÔv XeXTj'iaçheben. V. 9muss^soùç

ffe^âuuv hergestellt werden wie xotjj-TUTeTa'. [taCTTC^i V.

12, éxpaXoùvTa V. 19, tov TaXav V. 21. Vor V. 20

scheint einiges zu fehlen. Unsicher istaîaiaouV. 15,

wo die Schrift durch eine spatere Correctur undeut-

lich geworden ist.

Auf derselben Seite steht noch folgende metrische

Auseinandersetzung.

TÔ ia\L^'.y.6'i jj.£Tpov ion jtàv ê^àii-STpov xal auTO, 8t-

atp£tTat $£ eïç Suo • xai, tÔ [xèv auTÙv xaXefTat y.u^ixov

rï xai Tpaytxôv • m xal tûv TtaXatùv tcoXoI xaTEXpvjt^av-

7U£[j.TCTYi pa'aer. TToSa; 7r£VT£' SaxTuXov, (jttovSîIcv, xop£rov,

àva.TCai(TTOv y.nù tÔv c[j.mvu[xov la^-j^ov év Se ttj exTiq tajji-

[3gv 7)' TCuppt'xcov S£? yàp auTov £tvat tcccvtm; Siau'XXa^cv

xal TTqv 7upcT£Xouç; è'^-.'y ^paxeiav. Tô SE iTspov toO

lajjLptxoù jj.£Tpcu [iî'po; >«aX£rTat xa'iapôv Ta xat Tpi-

jj-eTpov • TOUTG) §£ oXtyot TMV àp/c'uv e'xpTqdavTO " SE/eTat

SE Xai TOÙTO oV J).£V Tïi TCpUT"/] Xat TplTÏ) xal 7T:£J».TCTÏ1

Pa(7£t ia;j.^ov iq çjirovSerov, ev Se t^ SeuTe'pa xat tetccpttj

lajxjjov [lôvov, £v T-^ EJCTY] ra[i.^ov ïj Tûut'ppxtov. (Vgl.Mo-

schopuli Opusc. éd. Titz. p. 43 f.).

Hieran schliesst sich Fol. 94b und 95a das Argu-

ment der Septem, dessen Fassung von dem gangba-

ren Texte vielfach abweicht.

'0 Xa'.o; E'pacc'Xe'ja-ev Iv àjTrjvac;, iayj. Se TTqv loxâ-

(TT(f)v •yuvarxa' 7i:arSa Sa oùx oTuciît. à'^a^jfty.zù^ toivuv

^Tul TY) àTEXVta OCTÎ-^X^ev eîç TZ'JÏM ^pWTYjVov t( av TCOt-

Tf]'ffaç TratSoTCOf^o-aî. e'^ïi'veyxe Se to xpiQc^Tïîp'.ov jj-t] CTTûstpe

T6'>cv6)v àXoxa Xate ^la Sa'.[j.ôv«v. Xa^ùv Sa tcv /pY)t7[Jiôv

xal octceXjÙv ecpu'XaTTe [iTq auvauvatrivac tt] tSca^uvaui.

Iv [ità Se T«v T|[X£p«v TÛ oi'vw ^apuv'iïlç auvTÏXïs ttj

"Yuva'.xi, auTOÙ, 01,9' r\i tay^^ tov oiSiTCoSa. cpc^ïitetç Se

tÔv XpY](TJJ.Ôv eiTTGVTtt, SÎ ^OCp Te^vÛCTSCÇ, (XTCOÎCTÎVef C7Ô ô

cpùç, ii^iy.cL e'YsvvTÎ'ÎT] ô oiSc'tôouç, StaTopTJaa; toÙ; TCoSaç

auToù e'^e'^ïjxev aÙTOv £v opsc tivi'. eupo'vTSç Se' Ttveç

ToÙTûv TCOtjxsve; xal ocvaXa^ôvTeç ocvYj'veyxav toï Te ^a-

o-tXer TïoXu'^u Tï]; xopi.'v'iou" oç Xa^ùv auTCv iizi]i.i\ziaz

TQ^tuo-ev xaî ei; àvSpûv i\kf.y.icL^ TJyaYev. STreiTa Se ô

oiSi'ttou; ujjptff'iel; Trapâ Ttvoç Y.a). cvetS'.aïei; «ç vo''ioç

siY), otTûïjX^ev ei; xp^''"^'p'0''' ^puTTJauv t^ ts ely) xaî

Ttvoç uto';. eÎTCE Se auTÛ îssô;* TCpo'xetTat cicc cpoveù-

ucLi TOV TCaTepa aou xal t-^ jXYjTpt' o-cj cruvs'Jva'iïivaL

otjcouaaç Se tov l'^rp'^ô') xaTe'Xecij^EV à7i:îXt:£fv zi^ zdptv-

^ov Tipôç TOV TïdXuiScv S'.à Tot eip-if]|j.£'va «ç Soxûv auTov

TÔv tcÔXu^ov tÔ xpTlo'TYJpcov Xe'yec TcaTe'pa, xaX otTC'^XtSEv

eiÇ Tiqv ÔSÔV TTQÇ ^vîpTjÇ. StETlOpEbeTO hï TTQV ÔSÔV EKSl-

VTfjv xal Ô Xocioç Ô TuaTTÎp eÙtoù, oc7U£pxô[X£vo; y.ai oùtoç

eïç tÔ xpiflCTTripcov £poT-iq(j6)v Trepî tgù Tt ye'yovev otSt-

TTou; 6 TCap' auToù é)CTCe[j.cp^£t;. eTCst Se auvï]vT7]aav

ajjLcpu, oî Toù ^aoùdiù^ Xatou Sopycpo'pot Tirpô; tov otSi-

uoâa eiTCov TCapax«pTqc>ûv, à |eve, t^ç oSoù' ô S' oùx

éT^et'aXiï). iïXyiyei,; Sa Tûapà toù Xatou li».âvï) xat àizi-

jsTetvev aÙTOv Jtal izd^ia;, xoùç (xst aÙTOÙ, £'va Sa [jlo'vov

àcpïjxev, 0; aTpacpel; oixoc à.iz'q'^-^z'.'ke, îiocvTa. EXtîûv Se

£v "iTiPat; ô oiSiTCOu; eûpe xaxôv aÙTaîç éTCtxet'ixevcv
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atvtY[»-a xaT£pjj^pGj'(7>t£T0 Tiap' œut:^;. irçoèxeiTo Se tcts

TCapaxôv 'iTi^at.'uv {iça^EÎow tô s'jpôvxt xè aivr/jj-a XTJ^

acpc'YÏ°' ^-''•"^ a'jxvîv àTCOxxâtvavxt Tq xoù Xaiiu y'^viq 80-

ïfjvtt'. £1^ Y"^!^'^'''-
îÏTto'JaT); cjv xf,; cto-'-yyÔç xc aîvri'p.a

xô ÊCTXi Sc'tcouv ^71'. YT]? xat xsxçfltTCC'jv. cî jj.ta cpMVY), xaï

xptJTOv, (i.£ii.â'3Y]y-aç CTT)[xatv£t xèv àv'ipuTCCV, £Ç £\jp£

xoùxo ciàtTiou;- 7] §£ a^tY? [tavifia àv£rX£v ^aùxiqv, auv-

£X'iùv cùv o''SiKC'j; xf] (xr,xpt a'jxoù iTzdrflt izoÀM.^

x£xxapa;, oX£o>cATf)v TcoXiiVEtxïjv avxt'Yovov xal iatJ.TjvTjv.

uaxspiv Se [j.a'SÙv y.aX voTJaaç xô àvO[j.7]ixa, £Spaa£v,

£x'Ja<Xu(7£v Éaùxov faùxcv, xcîç Sa £!!pY]f>.£vot; îcatat xï;v

^OLoCkiia:^ auxoù xaxo)>£'.'|j£v. Y°'3"^
TtcX'jvEtV/fj; ;i:fùxo^

Mv EJcpaxYjffEv e'va xpo'vcv xïjç paacAEi'aç, £Îxa £ÇTiX'i£v,

ô; âv xat 6 exîjoç aùxcû àSôXço? ^xeoxX'^ç xç)axY)aï)

Xpcvov £X£pov ') Y.a). ràXtv ScaXXaYà; Xpîvt'a; xtjç ^aat-

X£t.'a; Si£TCuat 'iœx£pc; jax£pu a'Jxï]; Tcapa/opôiv eX-

iwv oùv c TtoXuvEiV-Tj; cù rpccrESe'x'iv) Tcafaxoù iScou

àSsXçoû £x£cxX£ou; xiqv j3aa'.X£i'(xv xai S;axoùxo aTteX-

tôv £i; xôv àSpaijxov oç x: £paatX£'j£ xcxs xcù a^'ioM^,

Ys'yovev aùxoù YC-[x|3pà; ItcI xt) ïuy"'''^?' aùxoù ^tuI utio-

ayéazi xo'.auxT], ïva auvîpYTri*^'') a'Jxô àSpaaxo; i-KOj^ik-

^Efv £1? xY)v lât'av Tûo'Xtv jcat XTJ;,- pac7tX£t'a^ Spoî^aatai.

Sw xaî tcXeio-xyjv àÇiôxpîMv crxpaxcàv auXXe'^a; à.Kti(jv)

ziç, tïi^a; xal tccX£[j.gv auYX-poxEt [i.£xaxoù àSïXçoù xtjv

xùv dç^{c.(<ùv axpaxtàv ex^"" aui».i>.axov, ûç irpoEt'çïixai,

Èv'ia oûxo; xal c àS£X9Ô; aùxoîï éxôoxXYJ^ àvTjpô'oYjo-av.

'H [J.£v C7y-7]vifî xoù Sç7'iJ.axoç uTCÔ^Etxai £v îïïj^ai;-

Se xopô; c7UV£axY]5c£v éx 'irji^atov Tiap'ÏEVuv. -q Sa utcc-

t-sc'.; (jxpaxtà àçY^''"''' TcoXiopy.oùaa xoù? '3ï]pacGU? xcu?

v'.xïîtjavxa? aùxoù; xal toivaxc; oXeoxXeouç xal tcoXu-

VEl'xC'j;.

'ETCtYî'T?''^'^'!^^^' ^ ù-xGÏsat; xôv ÉTCxà ETCi'iïiPac; Staxô

Ikto. (jxpaxTjYoù; cp'jXaaffsw iv xô TccXî'fj-u xa; ttoXei;

xôv jY)^ôv iq Scà xô ETCxaxuXov ét^xoctcuXo; "^àç aùxï)

11 ÏTri^T)" èaxi Se xnt. Exspa ïri^a £v cLÎ^ÛKTfji iq X£yoij.£vy)

IxaxovxaTTuXo;,

ETEOKAH^ nOAYNEIKH2i ArrEA02 KATA2
KOno:i X0P0"2 nAPOENilN AMirONH KnPY2
I2MHNH- nPOAOnZEI AE'O 'EÏE0KAH2 HA
PA2KEYA'ZQN TON AH MON mNOMBAmN Ei:S

$P0YPANTH2; no'AEii:^.

Endlicli gebe ich die Varianten zum Texte der

4) Die Worte aùrcJ — srEpov siad etwas spiitcr geschrieben,

nachdcm der ursprungliche Text, von dem nur geringe Reste ubrig

sind, ausradirt war.

Soptem, wobei ich die iiir die Collation des Prome-

theus aufgestellteu Principien befolge.

V. 2 TCpaY^?
1

^ ^^ ^' "-^
[

6 éxîGy.Xi);
\

8 àX£?txT)pio;|

1 vùv felilt
I

1 2 pXaaxcjxGv
|
t:c/,Xcv

,

1 o opav x
j

u; xt
j

14 TCoXe'. xat x àpT,Y--tv
j

17 i] Y°^P i

18 ^àv 8oxoOffa|

20 Y£Vïl<J-£ 1
21 é; xc'aovS' T^^iLap

j

28 àiaiSa.
\
29 xà-

tci^ouXeùceiv
i

34 sù-açaEÎXE
}

35 eÙx£Xeî| 39 ^xe'oxXe;
|

43 aaxxc;
I

45 àpTiv x' j 53 <x?t,v
;

55 ËXtTcov
j

56 aYTr;
j

57 éy.piTOu; 58 xà YS'JO'at
,

60 xovie? i 62 vTrjô;
|
64

àpEG;
]

65 xdvSe
|

aq xtç
j
68 £tSô; C7Ù

;

69 TïoXtaoûxot
j

70 Èptvvùç
I

71 i>.t1 (1.01 XTQv Tîo'Xtv TCpu;juvôt£v
j
74 xè Y'^^

y,ai\ 75 uEÙYXïjat SouXEt'a'.ac j 76 Y^'^-'î^o-'iE
|

77 rpoEffou-

aa
I

78 ÎSE'Giiat
J

jiEYaXa x'
1

80 iicXù; S «Se
|
81 aité-

pca| 83 f. £XEÔE[xvà; tcsSwtcXg'xxutcô; xe xp^'lJ-T^Tôxai §oà\

85 Si'xTjv
1

ôpGXxuTCou
I

87 tù tô tô ô ïsot ^Ettt x£ ôp-

pcjiEvcv xaxGv à'/liûuaTs,
\

90 EÙrperiq; ! 92 àp' fehlt
'

94 'lEatvôv
I

97 [jpcx-z'ov S'
|

104 T:âxaYGv où/
|

105 Tia-

Xat'x'iov
I

xàv aàv
|

107 xçMQcnr^kTiB, etc'.S' EutSE 1 108

TV x' EÙçtX-q'xav
I

109 TuoXtaouxot
I

110 l'i" txE T:âvxeç

iSexe
I

1 1 3 SouXcaùvr,; 114 Y^p Tzapà ircX'.v ScxixoXccpw
j

115 GppciJ.£vov 1 1 6 f. TCavxîXE; Tûavxtj; èTzaçtiB, 1
1 2

1

otcXgv
I

122 Sta'SEXGt ysvuuv
I
123 iJ-tvvupovxat

j

125 So-

puo-ôot; aaYaîç
j

130 ^uatKxoXtç
|

133 {xïixavà TCGa£tSôv|

141 Y'^? fehlt
I

144 irEXauCii-sta
|
145 Xùxt'

|
145 f.

Xùxto; axpaxô Satu ^{zw~j
j

1 48 XvixoYsvsta
j

1 49 eu tiu-

xàÇou
j

152 ïj'p-ri |

155 Sopuxtvaxxo; S'
|

156 a.^.]).i^ tz6.q-

X£tv| 157 TCTÏ Se xt| ^TiotYEt! 163 7:o£(jLÔxp3j 167 îô x£-

Xerotj 169 SopÙTCovov
|

175 toXi Set|aff^'
|

176 çtXcTté-

XiEç
I

177 h-eXect^' tEpwv
I

181 ^ax£ [i-ot
|

182 e'puxôv
|

183 am Rande von anderer Hand uacbgetragen
j

185

TLoXto-ouxw"' i 188 Yuvatxtu cptXo
|
191 StaSponou; ^oàçj

194 eSo'^Ev
I

195 xctaùx h y'J''*-!'
i

1^6 otxoùaTjxat
|

199 X£uaxï,pa S' oùxt StIii-gi)
|

202 xoçiq
!
204 oxxopov

ôxxo^ov
!
205 oxt aùptYYe;

\
208 ani Rande wie 183

;

apa iJ.£t;
|

209 Tipupô-Ev
|

212 TCtVdTqvo;
|

213 cXoàç
|

218 ttcXeuç £xXtTCetv| 220 TiavTiYUptç | xâvSe | 221 à<Txu-

Spc;j.ouii.£VY)
j

224 xijç SeuTûpa^ta;
]

227 TCoXXa'xt;
j

229

xvTl|j.vaiJ.£'vav vEcpe'Xiqv
|

231 Tôupup-Evuv
|

236 0'jxt| 237

xt"3ï];| 238 EÙxtXo;| 239 a^t\ 241 T,XGiJ.av| 242 xe-

xpaiAiJ.£VGUç
I

243 Ttùiotff'^e
|

244 <povu
|

250 rcXtv
I 252

àvaaxTlcT'»)! 253 TCoXtxat| 254 SouXot; i'^ï xat Tïâffavj 257

ctvSpe;! Tro'XiVi 264 xcijt:g; i 266 GuiJ.iJLOtxou;l 267xàn.oOl

269 ^Xïjvtxôv
j

271 TCoX'.CGÙxotç
j

273 7iT|Yà;i 274 TroXeo,

276 ô;
j

278 SopÙTi:XT,x'::' aYvot; vcptot;
|

278b cx£(j>o—
£aÏ7lVaxa fehlt

|

280 xal aYptot;| 281 jJ-T où 9Ùy'»i;
|

284 iiGX£tv| 285 c;7:epxwù;l 286 ïxecj^at| 289 jxéptii-
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va^! 291 Spâxovra 8'
| 292 uTcepSéSotxsv

j 293 Suaeu-

vi^Tscpal 294 TzocvTpocpoçl 296 TCavâY][i.£t. 7ûavoiJ.Jxr| 300

ôy.pucEffav
I

302 o ^eol
j
304 d^s,î<^rt.ij'it

\

30G ^a'iij-

vrovai 309 T^o\t.(iz(ù'j \ 310 oâtov ÏYio-t TCcasiSùv 312 tto-

A'.ffGÛxo'l 315 xaî ttÎv| 318 ^ux-^pe;
j

319 axâ^YiTS
|

320 XiTat;
I

321 TuoXtv t-^vS'
j

322 TCpota^iat
|

323 8ou-

Xei'avl 325 7cop'iou[JL£vav
|

327 e e e e
]

TraXatâ;] 329

T:£jcpïiYvuiJ.£vov
I

332 toc fehltj 333 àvrirpÔTiot;
|

338

roXtî' 339 I I I l| 842 >caTivt3 hï\ 345 àvà| tcotItto-

Xjv 8' ôpJcâvT]
I

347 àv8pcç àvif)p
]

348 pXTixat ! 349

TÛvS'
I

350 apTiTpscperç
j

352 ^u[i.paXer| 355 oÛTe[j.£Îov|

XîXtiij.ii.£voc
I

356 etJtàaaij 360f. tcoXXt] S' à)cptTC9up yâç

•^cff^
i

362 §o'iioio-t
i

363 8ii.ot8£^
I

370un.fv| 372t£Xc;|

376 eîXTix£>tX7Ïpov| 377 TCÛXatç TCpotTi'atv
j

382 oi'xX£tSï)v

Toçio-Tov] 385SÈT0ÙI 391craYar;| 392 itOTa[jL(;ct;
[

393
8'

(ùç\ 394 opixat'vuv jj-eva
j
396 xX^^puv

|

404 UTUEp-

zojjLTCovi 405 T fehltl 406 tt^v] 409 [làV
|

415 8w7]

8' 8at;i.ov| 419 aî^taxoçopous
|
422 ^£ol Sorsv] 425 o

fehlti 426 SerV
1
431 Trrpoazt'xacTEv

|
433 x^'?"'*'i 440

)cà7ciî(xv£Ùç
I

445 l§£t)caa[j.£vov
I

450 ctuv aXXotç
j

451

am Raude nacligetragen
I

455u7U£p)c6[i.7cu
|

460vTr]txcat|

464 [JLuxxTipoxoTCav
j

465 iitxpôv
j

466 )cXYitJ.axcç
|

469

iy.^ot,XXTf]
I

471 8o'JXX£wv
|

473 xal tiej^tcx' O'j
|

478

'xv8pa;l 481 ^ xûSe jjiàv' 482 86[i.ov
|

483 8' fehltj

7;:6X£t
I

484 iJ.atvo[i.£Vï|
|

486 TCuXa; àXXoç yEixcva;
j

487

à'îïif)va^l 489 8È tccXÙv tcoXÙv ào-7t;!,'8oç
|

493 Tuupirvoov
|

495 xûxoç| 496 Ttpô; aïiSaçtaxat
|

498 ïuàç «;
|
500

©ô^ovl 501 Tupôxal 508 eu Xcyu;
|
511 TtupTi:voov| 518

steht vor 517
|

517 xapx£p«xaxoç
|

521xcv8[cç| £xov-

xa| 523 ^poxorfft' Y£ xaij 525 Trpôa^Ev! XEcpaXi^v
j
527

.Sopô'ac^ TCuXXatç
I

532 [laxpôç
j

535 àvax£XXouaa 537

y.al YOpYÔv S' | 541 Trpoç [i£jj.7]xa,v£U[j.£VTiv
i
542 £vo[j.a

Xaitpôv| 543 Ùk aùxT)! 546 ij.a)cpà;
|

549 ytpàvot
j
556

YAMXxav Ipjtaxov 558 dia^Lii^l^aLi
|

560 [j.Ejjuj'ifl"^'
j

562
8' lehlt] 565 jj-s^aXoiYopav

|

566 si^e ^àp ol îseoî
|

568

(7ucppov£(7X£pov
]

573 8t8ct(7xaXXov | 574£ptvvûoç| 575 8']

576 Tupôç jj-opov
I

578 àlç xp' ouv teXeuxy]
|

587 xyJvSe
[

591 e'tc'tv
I

592 ^àp fehlt ': 597 ^uvaXâacjovxo;
j

598

8ij7C7£^£o-x£poi?
|
602 tcXeîov

I

604 ^£OiJLt'o-u
I

616 à^u-

[jLOçj 618 tS£(J9(xxotç| 619 ç'.Xtj 622 9£'p£i] 623 x^''?"^!

624 âpTiàaai
I

625 8à fehlt! 626 Stxat'cu;
|
627 oç

628 Scp'JTOvx
]

Ttpô; fehlt
[

631 8È
|

633 ciaç y |

636

i'j[i.(p£p£a'îat
I

642 xawoirïiYarç
j

aâjtxo;
| 643 Tcpô; [jl£-

jj.Tjxav£ui)L£vov
I

644 xe-JxïiTxiriv
|

647 xaxalu x
j
648

8ciJ.axov £T:t7xpocp(x; I 653 Jcal fehlt 656œXoux£| 087;-

pîîïiat 657 S'jcrçopuxaxo; ' 659 £tad[i.£tot.
j

665 ko

fehlt
I

666 o-uXXoYï]
j

667 xaxY]|toaavxo
|
669 aùxô o-ujjl-

jrapaaxaxEtv ' 675 |'jv ' 676 xvY]ii.i,'8a;
|

680 ydçt: 681

éiiai[x£w
j

aiixoV-xGvo;
|
682 TC£paç

!
686 (i.£ii.Y]va; ' 686 f.

(jLïl'xt; as. ïufxcTrXEt-Ti;
i

688 àpXTrîv
j

689 Trpayjxa ' xû

xuxTjxôv
I

692 uiJ.cSa>t7]; — raxpoxapTcov unteii ani

Rande nacligetragen von erster Hand
|

694 Ïeijuxoù I

695 xeXeî' àpa| 697 n.o'ïou |
698 xaxô; 8'[ 699 £iJ5tu-

p7]'aa; riaxpô; ptEXavaql; ! 700 8ôiJ.ov ^ptvvj; oùx' âv
(

702 xâ;\ 703 ôXXcij.£vmv
|
706 àvxpoTrata xpôvia [j.£xa-

Xazxô;| 710 àXTf]'i£Îç{ 713 àvuatç
j

714 au fehlti 715

x£'iï)Y[jL£vo'j
I

7 1 7 ÔtcXi^'xyiv
!
axô'pYEcv x'

]

719 ^Kcpuyoi
[

720 oXect'.'ocxov
|

721 nach oij-otav folgt: a yàp vjxxup

7rœp£X£X£u'c7axc xai YEyovevI 723 EÙxxaîav Iptwùv: 725

ot8['7:c8a
|

728 xXïipoiç
j

730 èjxdcppov CTt'8Yipo^
|

733 7ca',-

8i'g)v
j

734 aùxoî xxavuaiv
|
737 [i.£Xa[j.TT:iQY£r

[

cpc'vtovl

740 TcaXacof;
j

743 Tcapac^aatav
j

748 'ivYj'ajcovxa
j
751

YEtvaxo
j

752 ot8t7roSa
|

756 exXy)
|
auvayE

|
759 izi-

TCxov
I

760 xpoxaXôv
|

764 8e fehlt
j

766 TiaXœi'cpaxod

767 xaxaXaYotl
|

768 x£XÔ(j.ev
]
770 àXcpY]C7xot.uv

, 772

xô Gov 8'
[

775 b'cov xôvx'
|

781 iJi.atv6[j.£va xapSt'aj 782

éxE'XEucre
j

784 xpeiffao xe'xvuv 8' octc'
|

787 aï ai\ 789

Xax£tvTC0X£| 791 s'pwvj;
|

793 Sou'Xewv
j

794 djtppt'jjiovj

796 TCoXafai I 798 ji.cvcjj.ax'xtac
]

799 TuXEtaxa evj 803

7i:pàY[Jia
|

tûXe'ov ' 804 ^aatXEEç 8'
|

808 et e'yÙ I 810 Qpa-

(juj 814 8axp'jff£a'3at
I

815 eÙTtpa'o-aoucav
j

819 xax-

eYX«Ç
I

822 ÇeO TroXtaou'xot
|

826 (7MXT]p[a| 828 tcoXeijl-

âpxa;
[

834 [j.ou X(xp8taj TtEptTCtxvst
|
836 îsiiaç al^azo-

tJxaYEt;
]

837 8u(j^)LCpcuç
|

843 tic'Xiv
|
844 àji^ilvexac

!

848 XdXÔYOç
|

849 ènz\aÀ
j

8!.'8u[».av èps'a
j

851 rà ra'TT)'

853 8o'{).ov
j
854 Ydovj 855 xpàxEtj 856 à£t

|

857 vau-

axdXov
I

861 Tzçd-{oç\ 867 Èpwu'oç
|

868 lax^h
\
869

TCtttav
I

875 9tXov x'
|

876 auvax|xà
i
881 épt4"-~otxot

|

885 StTriXax'iE o-uvCT'.Sïjpu
;
886 ot8c7coSa ' 887 ^ptvvù;

|

890 SYÏxa
j

x£ fehlt
;

894 7rXTf)YT]v
j

895 v:s.Klriy\Li'Jo\iç

iwÎTza i 900 xaî fehlt
j

907 oç
|
910 E'TCt'xapïjç àpïiç |

911 und 912 atSYipôxXïjxxot
j
914 Xaxatj 915 àxTÎv Sa

aùxoù;] 917 8' où 9'.XaYa-Yi; I 918 8' éx I 920 xXaiopiE'-

V71Ç
I

924 TCoXtxacç
]
925 x£

j

926 ^aîat
j

927 -^
;
930

a'jx'^^
j

olÙttI ïen-EVï)
|

9 3 2 éxEXEu'xTqaE utc' àXXY)Xo9c vot^
|

934 7T:avwX£Ïpwi
I

939 ruv)
j

944 tsïjxxo'
|

946 àXïj'i^
!

949 Y'H- I

952 Tco'vc^cjt' y£ Sciiouç
|

953 àTCY]X7'XaÇav

954 f. o^ùv vox£xpaiJ.ji£vou I 955 9'JYïi j

961 xaxœxra-

vùv
i

964 àvx. t'xM 700;. la\k. txu 8axpua.
|

968 ià (luir

einmal) TCcXu8axpuxe | au fehlt; 969 aù| 970 (^ùxu te

9^1700
1

971 S'.TûXà
I

8'.7LXà 975 j3apu8ox£i'pa| 977 ip'.v-

vù^ i 978 TÎà r^E 979 ouyà?
,

980 m;
i

982 Svjxa xat
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TÔvS'
j 983 TCtXatva y.al eTia-ov

|

1017 àyo; ye
j

1023

Trpc(7ô'f}siv I
1024 £)c(popàçi 102(i Si fehlt

|

1027 tov

CTuv^âTCxeivl 1030TTiv| 1031 oui 1037 aùrcvi 1041

TCotpîffTa'.
I

1046 au [j-tj xtiirJCTY]; i 1050 tcS' ep^ov àv'3'

£vô:rîv! 1051 [j.utov i 1053 àXX' fehlt !

aù-zc^o^SXo:; r\G'd'

\

1054 (xsYa^^^t'j'zoï
I

1055 ^p'.vvu-:ç| otâtTcoSaj 1057 p-T]'-

CTO[j.at
I

1058 xXatecvl 105'J tu'ij.|3m
|

1061 Seffia tcoXc-

Tôv fehlt
I

1 062 TCSvÏYiTTj'pt'uv I
1 064 itovoxXautJTov "ip:q-

vovs^uv] 1065 7c-:ftccT0| 1067 7t:oXuv£!,')«tj; i 1068 yctp.

Mit den Worten oa^j? t£ TtoXiç schliesst das letzte

Blatt: nach deraselben scheint niir ein Blatt zu feh-

len. Was in Betreff des Verhilltnisses von H zu Par.

E fiir den Pronietheus oben boraerkt wiirde, findet

in den Septem durch die Mittheilungeu von Vauvil-

liers Notices et Extr. I p. 314— 317 seine voile Be-

stâtigung. Emendationen sind auch hier aus H nicht

zu entnehnien, man miisste denn ÙTCepSsSc'.xiv (statt -

—

xs.) 292, |ut».9£pea-tai (statt a'jpicp.) 636 und ^ùv (statt

aùv) 675 dahiu rechnen, wo Dindorf statt der Namen

Bothe und Brunck auch unsere Haudschrift hâtte an-

fiihren konnen und vermuthlich nicht dièse allein.

Tier Briefe von Leibnitz und Christian
H'olfl't initsfetheilt von %. iScliiefner.
(Lu le 29 mai lbG3.)

In der Einleitung zu den ira Jahre 1860 von der

Akadeniie der Wissenschaften herausgegebenen Brie-

fen von Christian Woltf aus den Jahren 1719— 1753

werden S. XI in einer Annierkung die bisher bekannt

gewordenen Briefe Leibnitzens an russische Staats-

beamte namhaft gemacht und dabei bemerkt, dass

von denBriefen, welcheLeibnitz an Urbich, Huys-

sen und Bruce schrieb, bis jetzt keiner wieder anf-

gefundon worden sei. Von den an Huyssen gerich-

teten ist indessen einer bereits 1738 in der von Kort-

holt veranstalteten Sanimlung von Leibnitzens Brie-

fen B. III, S. 319 folg. gedruckt worden. Nur wird

Huyssen in der Uberschrift falschlich Huyssens ge-

nannt. Es enthiclt dieser aus Hannover vom 24. De-

cember 1715 datirte Brief eine Anfrage, ob der Cza-

rewitsch Alexei Petrowitsch nach dem Tode seincr

Gemahlin bereits eine andere Wahl getroft'en, oder ob

seine Hand noch frei sei. Giinzlich unbekannt scheint

dagegen ein anderer acht Jahre altérer Brief zu sein,

welcher unter den auf der Bibliothek der Akademie

der Wissenschaften betindlichen Huyssen'schen Pa-

pieren aufbewahrt wird. Wir glauben deshalb denje-

nigen, welche sich fur die Beziehungen Leibnitzens

zu Peter d. Grossen und Russland interessiren, einen

Dienst zu erweisen, wenn wir ihn in genauem Ab-

drucke veroffentlichen. Was die genannten Beziehun-

gen Leibnitzens anbetrifft, so sind bisher selbst die

durch den Druck zugiinglich gemachten Quellen noch

nicht gehorig ausgebeutet worden. Beispiels halber

fiihre ich das Werk G. G. Leibnitii et Johan. Bernoullii

commercium philosophicum et mathematicum. Lau-

sannae et Genevae 1745, 2 Bande in 4° an, wo aus-

ser anderen Notizen , namentlich B. II, S. 385 f.

ein Brief vom 26. Juli 1716 den Aufenthalt Peters

d. Grossen in Pirmont beriihrt und ein Bedauern dar-

iiber ausspricht, dass die Ziiricher den beriihinten

Scheuchzer nicht wenigstens auf einige Jahre nach

Russland gelassen hâtten.

Ausserdem haben sich unter den Schumacherschen

Briefschaften zwei bisher noch nicht gedruckte Briefe

von Christian Wolff an Schumacher und ein drit-

ter an den Magister Joh. WenzelKaschube vorgefun-

den. Wie die beiden ersten eine erwûnschte Ergan-

zung des schon bekannten Briefwechsels bilden, so

bietet auch der Brief an Kaschube manche intéres-

sante Data dar. Dieser Brief scheint in Schumachers

Hànde gelangt zu sein auf seiner Reise in HoUand im

Jahre 1721. Aus dem kurzlich von Pekarskij*) ver-

ôffentlichten Bericht Schumachers an Peter d. Grossen

iiber seine Reise in den Jahren 1721 und 22 ersehen

wir, dassSchumacherKaschube in Amsterdam kennen

lernte und ihn, da er eine bedeutende Kenntniss der

Maschinenkunde hatte, vermochte mit ihm in Utrecbt

das Muséum desH. van Molen zu besuchen, und zwar als

sein Livréebedienter. In dieser Verkleiduug gelang es

dem Mathematiker in aller Musse eine geuaue Zeich-

nung einer Seidenmiihle, mit welcher der Besitzer

sehr geheim that, anzufertigen, ohne irgend einen

Verdacht zu erregen. Schumacher nahm ihn auch

nach Paris mit, und es befindet sich unter den Schu-

macherschen Briefschaften ein von Kaschube in Paris

am 21. September 1721 ausgestelltes Schreiben iiber

die Roemersche Maschine der himmlischen Bewegun-

*) HayKa ii jiiiTepaTypa bi. Pocciii upii IleTpt liejHKosii.. Ha-

CTtAOBanie n. HeKapcKaro. T. I — II. CIlô. 18C2. Band I. S. 533

— 558.
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gen, welche sie zwei Tage voilier auf dem Pariser

Observatorium in Augeuscheingenommenhatten. Gern

batte ihn Schumacher auch nach St. Petersburg mit-

genommen, allein, wie er bemerkt, machte er ihni

grosse Kosten und gebehrdete sich vou Zeit zu Zeit

so toll und ungestum, dass .es gefâhrlich war mit ihm

zu leben. Es mussen uberhaupt eigeuthiimliche Ver-

haltnisse zwischen Schumacher und Kaschube gewe-

seu sein, dass letzterer nicht allein den unten folgen-

den Brief von Christian Wolff abgetreten hat, sondern

auch die ihm gehôrenden Esemplare seiner beiden

Hauptvverke, namlich 1) Cursus mathematicus , oder

deutlicher Begriff der mathematischen Wissenschaf-

ten. Jena 1717, auf dessen Titelblatt sich die Notiz

befindet: Auctor est simul Possessor, und 2) Joh.

Wenceslai Kaschubii philosophiae raagistri elementa

physicae mechanico-perceptivae una cum appendice

de geniis. Jena 1718 Aus dem Umstande, dass die

Dedication am 3. Januar 1718 unterzeichnet ist, er-

klârt es sich wohl, dass Wolff das Werk bei Abfas-

sung seines Schreibens noch nicht gesehen und noch

nicht die Vorrede gelesen hatte, in welcher Kaschube

sich dahin ausspricht, dass sein verehrter Lehrer ihm

wegen der von ihm abweichenden Ansichten nicht

gram sein und ihm sein friiheres WohlwoUen bewah-

ren werde. In dem 1722 von Schumacher eingereich-

ten Verzeichnisse der von ihm auf seiner Reise durch

Deutschland, Holland und Frankreich fiir die Biblio-

thek Peters des Grossen erworbenen Biicher sind

auch die eben geuannten Werke aufgefiihrt.

1. Leibnitz an Herni v. Iluyssen.

Monsieur

Ayant fait un tour à Wolfenbutel avec Madame

l'Electrice, et delà à Cassel, ou Mgr. le Landgrave

Prince des plus intelligens et des plus curieux m'a

fait voir bien des belles choses, et m'a même régalé

d'un joli présent; j'ay trouvé l'honneur de vostre

lettre à mon retour: Comme j'honnore tousjours

vostre mérite, depuis qve j'ay eu l'honneur de vous

connoistre, je suis ravi de recevoir des bonnes nouuel-

les sur ce qvi vous regarde. Monsieur, et comme les

sciences sont ce qvi me touche le plus, et qve vous

mêmes y avés beaucoup d'habileté, je souhaite de

tout mon coeur, qve la paix entre le Czar et le Roy

de Suéde se puisse faire et qve le Czar tourne ses

grandes forces contre les barbares, car en les sou-

mettant il étendra l'Empire de Dieu et cet.

Comme la Chine est presqve un autre Monde dif-

férent du nostre en une infinité de choses, ma curio-

sité est fort tournée de ce costé là; et je considère

l'Empire du Czar comme pouvant établir une liaison

entre Chine et l'Europe, puisqve en effet son Empire

touche toutes les deux, je viens de parler à un Mis-

sionnaire qvi en vient, il est un peu Anti -jésuite,

mais il ne laisse pas de convenir avec eux dans bien

des choses qvi vont connoistre combien il y auroit à

apprendre dans ce pays là. D'ailleurs l'Empire du

Czar aussi pourroit fournir matière à une infinité de

belles recherches.

La levée du siège de Toulon a diminué un peu les

espérances, mais il ne faut point se relâcher pour

cela, il seroit à souhaiter qu'on fit de plus grands ef-

forts en Espagne. C'est là à mon avis ou la gverre

sera la plus décisive, la France l'entend bien, et il

semble qve nous ne l'entendons pas assez. J'espère

qve le Marschal de Villars sera obligé au moins par

l'hyver de repasser le Rhin non obstant les secours

qvi luy pourront estre venus après la levée du siège

de Toulon. Mais si nous ne mettons meilleurs ordres

à nos affaires, il reviendra aisément le printemps.

L'on dit qve M. Golz qvi est maintenant au ser-

vice du Czar, est un homme de mérite et surtout bon

gênerai d'infanterie: Mais il semble qu'on manqve de

bons subalternes. Car il eu faut des bons subalternes

et inférieurs, et il n'est pas aisé de les avoir, car on

en doit avoir un bon nombre, et il est qvasi néces-

saire qve les inférieures sachent la langue. Les sol-

dats revenus d'Allemagne serviront apparemment en

bonne partie à instruire d'autres et à faire des bas

officiers. C'estoit beaucoup qve cette retraite, les

svedois en soubçonnent tousjours les impériaux mais

apparemment il leur font tort.

On m'a dit qve M. Nybour avoit fait une réplique,

je ne say. Monsieur, si vous l'avés vue.

L'on nous dit aussi qve le Roy de Suéde fait faire

des grandes marches à ses trouppes, car la saison

estant assez avancée, il a raison de se hâter: mais

comme une grande partie de son armée est nouuelles

levées, il y a de l'apparence qv'elle souffrira un peu:

il faut avouer cependant qve la cavallerie suédoise est
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excellente et capiible d'exécuter une grande entre-

prise. C'est un torrent ([vi ne pourra estre arresté

qvepar un digve bien forte mais l'infanterie peut estre

n'est pas de même et s'il fallait faire des sièges, elle

auroit peut estre de la peine à réussir. Mais ou n'en

a gveres à faire à pologue , à moins qve le Czar n'ait

fait fortifier qvelqves postes importans.

Pour moy je souhaite qv'un Ange de la paix se

mette au milieu et rende le repos au Nord; et j'ay

fait autrefois un petit Epigramme un peu après la

bataille de pintscliow, ou je souhaite, qve le Roi de

Svede cherchât de la gloire dans le rétablissement de

la balance de l'Europe.

Qvelqv'un m'a voulu dire qve les soins du Czar

pour les sciences estoient fort refroidis, et qve ceux

qvi cultivent les sciences dans ses estatss'enplaignoit:

mais, je croy qve ce sont des discours des gens mal

informés. Comme aussi lorsqv'on croit qve le Czar

manqve d'argent, parceqv'il fait battre de la monnoye

de cuivre, je croy cependant qve c'est bien fait pour

ce qv'on appelle kleine Scheidemiinze. Au reste sou-

haitant tousjours des bonnes uouuelles de vostre part,

je suis avec zèle

Monsieur vostre très humble et

Hanover cet 11 d^Octobre t^gg obéissant servitcur
1707. , ...

Leibniz.

2. Christian AVoIff an J. D. Schumacher.

HoehEdeler etc.

Insonders HochgeEhrter Herr

Secrétaire

Euer HochEdeln Schreiben vom 31. Dec. 1728

st. V. habc den 2. Eebr. A. c. st. n. nebst dem einge-

schloszenen Wechsel-Briefie zurecht erhalten. Gleich-

wie ich nun wegen des letztern gar sehr verbunden

lebe und Zeit Lebens verbunden bleiben werde; so

habe auch hiennit versichern wollen, dasz ich niich

sowohl der Ilochpreiszl. Académie der Wiszenschafl-

ten, als auch Euer HochEdeln lus besondere zu al-

len moghchen Diensten jederzeit bereit werde finden

laszen.

Wcil ich in Lierlin niemanden habc, dem ich die

Sache anvertrauen konnte, so habe den Wechselbrieff an

die Fr. Reugerin nach Halle geschickt, um jemandcn

auszumacheu, der ihu in Berlin praeseutiret: die auch

Tome VI.

geantwurtet, dasz sie ihn enipfiangen und das weitere

besorget, wovon sie mit nâchstem Nachricht ertheilen

wil.

Auf die ^Mémoires mâche mir aile stunden Rech-

nung und werde dabey ailes notliige besorgen, wie

bey den ersteu Orationibus geschehen. Sind dann

aber die auderen Orationes nicht ebenfalls gedruckt

wordcn? welches kaum vormuthe, weil man nichts

davon zu sehen bekommen.

Ich wil mit nâchstem auch etwas physicalisches in

die Mémoires uberschicken und, wenn erst die Ein-

richtung derselben aus dem ersten Tomo gesehen,

kan auch mit auderen Materien aufwarten.

Was kiinfftig von meinen Sachen herauskommet,

werde allezeit uberschicken und, da ersehe, dasz Euer

HochEdelgeb. meine Schrifften auch in Ihrer Privat-

Bibliothec wiirdigen wollen bey sich zu haben, werde

nicht unterlaszen auch fiir dero werthe Person jeder-

zeit eines dabey zu legen. Konnte ich mit den neuen

editionibus der deutschen Schrifften, die herauskom-

raen, sowohl fiir die Kays. Bibliothec, als auch fiir

Ihre privatam dienen; wiirde mir ein Vergntigen ma-

chen damit aufzuwarten, indem nicht weiss, ob ich

erst schicken sol, was Sie vielleicht schon haben.

An Hrn. D. Schultze nach Altdorf habe geschrie-

ben, auch gestern Antwort erhalten. Er beklaget.

dasz er in Altdorff nicht die Gelegenheit findet in

anatomicis und chymicis zu tliun was er wiinschte,

verspricht darbey seine adversaria durch zu sehen, ob

er etwas findet, was in ein so bewehrtes Werck ge-

sezt zu werden meritiret.

Wegen der geneigten offerte ihn nach Petersburg

zu ziehen bat er sich soviel erkliiret, dass es ihm

ein groszes Vergniigen bringen wiirde, wenn er zu

einer so honorablen Station gclangen konnte, verlan-

get aber dabey, ehe er zu einer Resolution schreiten

kan, zuverlaszige Nachricht auf folgende Puncte:

1. Ob ihm zur Reise mit AVeib und zwey zarten

Kindern erforderte Unkosten gegeben wiirden.

2. Ob das Salarium quartaliter oder halbe Jahre

richtig falle, weil er vor sich keincn Vor-

schusz thun kan.

3. Ob er mit seiner Famille vor 800 R. eine ho-

nettc Hauslialtung fiihren konne.

4. Was fiir einen Theil der Medicin er zu exco-

liren batte.

21
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Ich erwarte nun von Eiier HochEdeln, was ich ihm

ferner fur Antwort ertheilen sol, als der mit aller Hoch-

achtuiiff verharre
i ti i i° Euer HochEdeln

Marburg deu 23. Febr.. gantz ergebenster Diener
^^-^-

Ch. Wolff mpp.

3. Christian WolIT an J. D. Schamaclier.

HochEdler

Insonders HochgeEhrtester Herr

Es ist nun fast ein Jalir verfloszen, da Euer Hoch-

Edeln sehr angenehraes Schreiben erhielt: worauf so-

gleich auf dero Gutbefiaden sowohl an deu Hrn. Prae-

sidenten, als an Euer HochEdeln schrieb. Nach die-

sem habe noch zu zweyen mahlen au des Hrn. Prae-

sidenten Hochwohlgebohren geschrieben und ihm mein

Vorhaben erôffnet, wie ich gesonnen ware insonder-

heit die Doctrin von dem Wachsthum der Pflanzen

zu excoliren und zu dem Ende einen Garten gepach-

tet um Gelegenheit zu haben das nothige zu observi-

rea und zu experimentiren. Weil ich aber gar keine

Antwort erhalten, so habe vermeinet, es sey theils die

Unruhe in Pohlen, welche verursacht, dass die Brieiie

nicht richtig eingelauffen, theils die Abwesenheit des

Hrn. Praesidenten nach den Zeitungen darau Schuld.

Nun habe ich den Anfang gemacht mit einem beson-

dern phaenomeno. Nemlich im vorigeu Herbste hat

man in dem Garten eines gewiszen Obristen unweit

Fritzlar einen Apffel gefundeu, der aus dem Stamme

des Baumes gewachsen, ohne dasz daselbst der ge-

ringste Reisz gewesen, noch ein Blatt zu sehen gewe-

sen. Um die Môglichkeit zu erfahren, habe diesen

Sommer nach observationibus und experimentis ge-

trachtet, und vermeine in diesem Stiicke glucklich

gewesen zu seyn, und verschiedenes entdeckt zu ha-

ben, welche in Erklarung der Baum-Begebenheiten

und in dem gantzen Wachsthum der Pflantzen ein Licht

geben. Ich war nun an dem, dasz ich dièse disserta-

tionem an den Hrn. Praes. Baron von Kayserling iiber-

schicken wollte: allein so habe nun zu zweyen mah-

len in den Zeitungen gelesen, dass ein anderer das

Praesidium erhalten. Es gelanget demnach an Euer

HochEdeln mein ergebenstes Bitten mich zu berich-

ten, wie es mit dieser Sache stehe, ob und wer der

neue Praesident ist, und ob ich die dissertation an

Ihn, oder an Euer HochEdeln iiberschickeu sol. Ueber-

dieses habe auch Gelegenheit gehabt ein monstrum

bicorporeum, welches der hiesige Professor zu seiner

eigeuen curiositàt serviret, zu sehen, das so wenig von

der gewôhnlichen Structur abgeht, aïs man nicht ver-

meinen sollte. Da aber diesen Sommer verschiedene

poma et pruna bicorporea gefunden und die genau

examinirt, so meine per analogiam generationis ani-

malium et vegetationis plantarum gantz unstreitig

auszumachen, dass aile monstra bicorporea schon in

rudimentis ihre monstrositat erhalten. Und wil ich

die Sache auch in Ordnung bringen. Ich versehe mich

bald eiuer geneigten Antwort, und da ohne dem we-

gen Fortsetzung meiner philosophischen Wercke (da-

von bey erster Gelegenheit die riickstandïge exem-

plaria pro Bibliotheca und fur Euer HochEdeln iiber-

schicken wil, die Sie mir anzuzeigen belieben werden)

an die Sammlung physicalischer Materie gedencken

und die bey Zeiten zum voraus untersuchen musz; so

werde Gelegenheit haben auch an andere Materien

zu gedencken, ob ich gleich hauptsiichlich die theo-

riam vegetationis und deren applicatio ad agri et horti

culturam zu excoliren mir vorgenommen. Ich hâtte

des Hrn. Praesidenten Hochwohlgebohrnen Urtheil

gern wiszen mogen, was Sie bey diesem Vorhaben

zu erinnern haben: es wird aber vielleicht beszer ge-

schelien konnen, wenn erst specimina vorhanden, die

ohne Verzug uberschicken kan. Verharre

Euer HochEdeln
Marburg. den 14. Nov.

1734.
gantz Ergebenster Diener

Ch. Wolff.

4. Oiristian VVollf an Joli. Wenzel Kaschube.

WohlEdeler etc.

Insonders Hochgeehrtester Herr Magister.

Heute ist mir von Hrn. Steitzen ein den 1 1 Jan.

datirtes Schreiben eingehandiget worden , darinnen

ich einigen Wiederwillen gegen mich verspiire. Weil

ich mich nun nicht besinnen kann, dasz ich wieder

ihre avantage zu jemanden sollte geredet haben (denn

ôfifentlich habe ich noch nie Gelegenheit gehabt von

ihnen etwas zu erwâhnen); so weisz ich nicht, was

Sie mit ihrer Defension gegen mich haben wollen.

Ich kan auch aufrichtig versichern, dasz niemand ihre
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Person bey mir verleiinidet liât, auszer dasz uiir ge-

sagt wordcn, Sic hâtten eine Physicam herausgegeben

und darinnen niicli zuin Spiuosisten niachen wollen,

weil icli Gott mit ziir jMaterie machte, indein icli die

Schwere der Cùrper vou dcm Stosze einer tiiiszigeii

Materie herholilete und dasz sie sich wundern soll-

ten, dasz ich iioch alteii liypothesibus anliiuge, da

schon andere neuerc Saclieii gegcben liiltten. Ob nun

zwar dei'gleiclien ôffentliche Accusation kein Freund-

schaffts-Stucke ist, raaszen Sie erst privatim mich

hatten crinnern konnen, wenn Sie verraeinet bey mir

so gefahrliclie Lebren angetroffen zu haben; so kon-

nen Sie doch versicliert seyn, dasz ich dartiber keine

Controvers mit ilinen anfangen , noch etwas ilinen

wieder nachtheiliges oft'entlich schreiben werde, und

daher die Sorge voi- die Defension gegen mich ver-

geblich ist. Dabey bitte vergewiszert zu seyn, dasz

ich deswegcn keine Feindschafft wieder Sie schopffen,

sondern mir wie vorhin angelegeu seyn laszen werde

bey sich ereigneiider Gelegenheit Ihnen aufrichtig zu

dienen.

Ich wtinsche, dasz ihr Fleisz, den Sie bisher be-

zeiget haben, auch bald môge belohnet werden und

wird mir einc angenehme Post seyn, wenn ich von

ihrer Boforderung Nachricht erhalte.

Herr Steitz referiret, dass Sie sehr krancklich aus-

sehen: welches ich ungerne vernehme. Moderata du-

rant. Sie miiszen sich nicht allzuviel angreiffen und

nicht ohne Noth chagriniren. Es wird ihr Gliick schon

zu rechtcr Zeit kommen. War doch der Seel. Hr.

Hamberger iiber 36 Jahr ait, ehe er die Professionem

erhielte und andere haben noch langer warten miiszen.

Ehe 10 Jahre vergehen, wird sich auch vor Sie et-

was finden. Aus der wenigen Erfahrung, die ich habe,

ist mir bekannt, dasz, wenn Leute ihr Gliick zwingen

wollen, sie sich nur gehindert; hingegen die sich der

Sorge und Miihe nicht zu viel angenommen, wieder

ailes Vcrniuthen empor kommen. Wenn Sie nicht so

geeilet hatten und wiiren bey uns geblieben; vielleicht

wàre es beszer vor sie gewesen. Ich zweiffele aber

nicht, dass Ihnen auch in Jena uichts fehlen werde

und verbleibe

Meines Hochgeehrtesten Herrn Magistri

Halle den 23 Jau.

1718.

Willigster Diener

Ch. Wolff.

P. S. Wiszen Sic etwas, darinnen

Ilinen ein Gefallen durch mich

geschehcn kann; so sollen Sie er-

fahren, dasz ich noch wie vorhin

mir cine Freude machen werde

IhiiL'ii zu dienen. Denn ich wollte,

dasz Sie ruhig und vergniigt wà-

ren.

Von mehreren Briefen Wolffs, wclche in der

Saninilung von 1860 nur nach nicht ganz genauen

Abschriften abgedruckt werden konnten, sind vor kur-

zem unter den Schumacherschen Papieren die Origi-

nale autgefunden wordcn, weshalb wir es fiir unsere

Pflicht erachten, die von den Originalen abweichen-

den Stellen zu berichtigen:

Brief No. 3 S. 3 Z. 7 woferne, Z. 14 schaffet, Z.

19 welirender Untersuchung, Z. 20 Ihro, Z. 22 fiir

fur eine hohe Gnade, Z. 28 Danck, Z. 32 von con-

ditionibus, Z. 33 haben vor sowohl eine Académie des

Sciences als auch eine andere dabey, Z. 34 dabey.

Seite 4 Z. 1 Handwercke besorget werden, Z. 3 da-

bey . . . verlangten: Z. 4 in keine Tractaten, Z. 8 seyn,

Z. 11 HochEdelgebohren, Z. 13...Ch. Wolff.

Brief Nr. 4 S. 4 Z. 7 v. u. maaszen, mobilis:

sobald, Z. 5 wil, Z. 4 bey, Z. 1 gnung bekand. S. 5

Z. 1 rairs, Z. 2 intention, Z. 4 Umstande fiigen woll-

ten. Die, Z. 8 Tranck, Z. 9 Dabey, Z. 13 geschickt

seyn, Z. 5 v. u. Ch. Wolff mpp.

Brief Nr. 5 S. 6 HochEdeler etc. , Z. 1 die jenige

...HochEdeln, Z. 6 gleichen, Z. 7 sey, Z. 8 f. phy-

sicalischen, Z. 11 Werck, Z. 4 v. u. gemeinet. Sie

haben mir, Z. 2 v. u. machen konnen. S. 7 Z. 1 vor-

trâglich, Z. 12 seyn, Z. 17 Ch. Wolff.

Brief Nr. 6 Z. 7 v. u. HochEdeler p., Z. 4 v. u.

HochEdeln, Z. 2 v. u. Ortes. S. 8 Z. 1 bey, Z. 2

Haupt-Zweck, Z. 5 als wir sie bisher haben: wovon

in den deutschen Schrifi'ten, Z. 8 nunmehro, Z. 9 und

ich noch niemanden einigen Theil jemanden dedici-

ciret, Z. 13 Cantzeley, Z. 15 HochEdeln mir dabey

Gelegenheit melden 16 Schrifften beqwem 17 fiir

Dero Bibliotheck 17Wercken iiberschicken. Ich hôre

...ist noch eines, Z. 14 v. u. dergleichen dôrfften

13 seyn 12 unbekandt ist, Z. 11 v. u. ehe eines zu

stande kommet, und iiber dièses . . . eigene kostbahre,

Z. 9 dariiber umb, Z. G v. u. Ihnen dienet . . . laszen;

so wâre, Z. 5 bey. S. 8 Z. 3 v. u. stellete, Z. 1 v.

21*
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u. Bibliothec . . . mit meinen Diensten. S. 9 Z. 2 v. o.

mit grosztera, Z. 3 Ewr HocliEdeln, Z. 5 Ch Wolff

mpp., Z. 7 Hr. D. Remus.

IVote sur quelques expc^rieiices avec un cible
ëlectro-magnétique, par W. II. Jacobi.
(Lu le 22 mai 1863.)

J'ai l'honneur de rendre compte à l'Académie de

quelques expériences, faites il y a une huitaine d'an-

nées sur un cible électromagnétique construit par moi,

et dont je présente deux modèles à la Classe.

Ces espèces de cibles peuvent être construites de

différentes manières, mais ils sont fondés tous sur le

même principe. Comme j'ai appris ils sont mainte-

nant très répandus en Angleterre, oîi ils servent aux

exercices des nombreuses compagnies de carabiniers,

formées par des volontaires, dont l'ensemble repré-

senterait uae formidable force de défense en cas d'une

invasion.

Le cible en question est composé de boulons, dont

les têtes carrées de ï',25 de côté forment la surface

plane du cible. L'un des modèles ci-joints présente un

carré de X75 de côté et consiste en 9 têtes de boulon,

l'autre est un carré de 2','5 de côté et n'est composé

que de quatre boulons. Ces boulons font partie d'un

circuit galvanique, dans lequel est intercalé un appa-

reil à signaux, et sont montés de manière à pouvoir

être dé2)lacés par la moindre pression sur leurs têtes.

Par cet écartement, même s'il n'excède pas 1 ou 2

centièmes de pouce, le bout de ces boulons vient en

contact avec une pièce métallique, et par là effectue

la fermeture du circuit ainsi que la production du

signal. La pression disparue, le boulon revient à sa

place par un ressort à boudin ou par une espèce de

bouffre en caoutchouc volcanisé, et le circuit est de

nouveau rompu. Il est facile de faire un arrangement

convenable afin d'indiquer, par un signal particulier

et permanent, l'endroit du cible ou le numéro de la

tête de boulon frappée par la balle. L'utilité de ce ci-

ble électrique consiste en ce qu'on peut se passer d'un

signaliste dont les indications pourraient être sujettes

à des erreurs, et qui lui même se trouve souvent dans

une position équivoque en cas que les tireurs soient

peu habiles. La grande portée des carabines actuelles

rend la transmission spontanée des signaux non moins

désirable. Du reste il ne s'agit pas ici d'une réclame

en faveur du cible électrique, dont il n'est pas impos-

sible qu'il ait déjà reçu chez nous' une application

dans les exercices du tir.

Les expériences sur le modèle de mon cible n'ont

pu être faites que dans un appartement, n'admettant

pas plus de 10 à 12 pas pour la distance du tir,

distance assez grande du reste pour la justesse du

tir, si l'on se sert, comme je l'ai fait, d'un revolver de

Coït à détente assez dure. Néanmoins, ayant eu la

main assez sûre, je n'ai jamais manqué le but de

2','5 de côté.

Les résultats de mes expériences n'ont pas rempli,

à mon grand étonnement, ce que j'en attendais. Soit

que je me servisse de balles coniques, soit de balles

rondes, et quoique les boulons aient été assez mobiles

pour céder k une légère pression même du doigt, au-

cun signal ne se produisit. Pourtant les coups furent

assez forts pour aplatir complètement les balles et

pour briser en certains cas les angles des têtes de

boulon. Ce phénomène curieux, dont je me convain-

quis qu'il ne pouvait être attribué à aucun défaut de

construction, me fit supposer que je me trouvais là

en présence d'un de ces cas particuliers, où l'inertie

des masses est en jeu, et dont des exemples se trou-

vent dans les traités de physique.

Dans mes nombreuses expériences sur les mines

sous-marines, j'ai rencontré un cas analogue qu'il

n'est pas sans intérêt de mentionner ici. Sur ma pro-

position on avait construit à Cronstadt une espèce de

ponton en grosses poutres
,
jointes très solidement

ensemble. En y attachant sous la ligne d'eau un cais-

son, rempli de 20 livres de poudre à canon, l'explo-

sion de cette poudre fit soulever ce ponton, rempli

d'une considérable quantité de lest pour lui assurer

la stabilité nécessaire, à plusieurs archines au dessus

de l'eau, et ouvrit une large voie d'eau. Le dégât

ayant été réparé, je remplis le caisson de i\ livres

de coton-poudre. La voie d'eau, ouverte par l'explo-

sion, fut de forme très régulière, mais plus considé-

rable encore que dans l'expérience précédente. Mais

ce qui a le plus étonné les personnes présentes, c'est

que le brisement d'eau, produit par l'explosion, fut

très insignifiant et que jusqu'au moment de couler

bas, le ponton resta dans le repos le plus parfait,

comme si rien ne lui était arrivé. L'explosion du co-
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ton-poudre, étant beaucoup plus vive et instantanée

que celle de la poudre à canon ordinaire, on doit

attribuer à cette circonstance la différence dans la

manière dont ces deux expériences se sont produites.

L'appareil à signaux dont je me servis, consistait

d'abord en un électro- aimant agissant sur son arma-

ture. L'absence des signaux pourrait donc s'expliquer

par ce que la durée de la fermeture du circuit et

celle de l'action du courant ait été trop courte, pour

vaincre l'inertie de l'armature. Je crus donc plus

convenable de prendre un multiplicateur à aiguille

légère et sensible, et d'augmenter la force de la bat-

terie; cependant n'ayant non plus par ce moyen ob-

tenu le résultat voulu, il fallait se rendre indépen-

dant de l'inertie de l'appareil cà signaux, et avoir re-

cours à des signaux chimiques, dont il était facile de

produire 50 — 60 par seconde au moyeu d'un inter-

rupteur. Cependant malgré toutes ces précautions

je n'obtins des signaux que dans des cas rares. Je

conçus alors qu'il ne s'agissait pas ici de l'inertie de

l'appareil à signaux, mais bien de l'inertie des bou-

lons; le choc étant de trop courte durée, le boulon

atteint par la balle n'a pas le temps d'acquérir un

mouvement quelconque. En effet, un déplacement de

y^^"

—

y^J' de pouce seulement, aurait suffi à opérer

la fermeture du circuit et par conséquent à produire

le signal. En plaçant le cible à de plus grandes dis-

tances, la vitesse de la balle est suffisamment affaiblie

pour ne pas donner lieu aux inconvénients mentionnés.

Mes expériences, dans lesquelles j'avais déjà réduit

la charge de poudre à la moitié de la charge ordi-

naire, étant restreintes par la localité et par la na-

ture de l'arme dont je me servis, je dus recourir à

d'autres moyens pour obtenir l'effet voulu.

Je collais d'abord une feuille de papier sur la sur-

face du cible. Les signaux se produisirent alors de

temps en temps, mais pas régulièrement. En plaçant

une feuille de papier à une petite distance devant la

surface du cible, l'absence des signaux devint plus

rare; mais en remplaçant la feuille de papier par une

feuille de carton, ou en prenant deux ovi trois feuilles

de papier, la régularité dans la production des signaux

ne laissa rien à désirer. Je conclus de cette expé-

rience: que même par une résistance très mi-

nime en apparence, la force vive d'un projec-

tile subit une diminution appréciable. Aussi suis-

je d'avis que dans les expériences sur la vitesse des

boulets de canon faites au moyen du chronoscope

électrique, on pourrait constater également des dimi-

nutions de vitesse ou des pertes de force vive prove-

nant de la rupture des fils minces, faisant partie du

circuit électrique et composant l'espèce de grille éta-

blie sur le passage du projectile et que ce dernier est

obligé de traverser. Dans ce cas, avant de n'avoir

pas fait l'expérience, tout le monde se serait cru au-

torisé de considérer ces pertes, occasionnées par des

résistances n'agissant en apparence que par un élé-

ment infiniment petit de chemin et aussi faibles que

ne le sont les résistances d'un fil mince à rompre ou

d'un écran de papier à pénétrer, de considérer ces

pertes comme négligeables , en comparaison de la

force vive du projectile. Il y a probablement encore

d'autres phénomènes de ce genre, échappés ta l'atten-

tion des expérimentateurs et qui auraient pu servir

d'appui à ma manière d'expliquer l'expérience sus-

mentionnée du cible électrique. Pour apprécier ex-

actement la diminution de vitesse éprouvée par un

projectile traversant des écrans légers, on pourrait

bien se servir du pendule ballistique ou peut-être mieux-

encore du tambour tournant dont on se sert pour dé-

terminer la vitesse des boulets de canon.

L'importante question du jour est la construction

des cuirasses en fer forgé, pour blinder les navires de

guerre ou les batteries de terre. Je suis loin de croire

que ces cuirasses en fer pourront être remplacées par

d'autres moyens, mais il me paraît digne d'examiner,

si leur épaisseur ne pourrait pas être diminuée tant

soit peu, en employant des moyens analogues à ceux

que nous venons d'indiquer. — Une économie à cet

égard serait d'autant plus désirable, que les difficultés

de la confection de ces grosses plaques de fer forgé

augmentent excessivement avec leur épaisseur.

Ilikroskopisclic Unt(>r.*«uchiiiisx>ii iiber dii>

Vorfarhiiiig der Fodorii ziini lloelizeitsi-

klcide bei einîg:t>iiVogeIii,ncbsËlÏ€*<racli-

tungon iiber das Vorbaltiiiss dcTNelbeii

zur ]TIauser« von 11. Severtzof. (Lu le 8

mai 18G3.)

Vor einigen Jahren , 1855, wnrde von Schlegel

die Verfarbnng der Vogelfedern im Friihjahr entdeckt

und der deutschen Ornithologen-Gesellschaft ange-
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zeigt, aber vielfach bestritten. Zum Theil geschah

dies, weil Schlegel zu weit in seinen Behauptungen

ging, indem er die doppelte Mauser ganz verwarf, we-

nigstens stark bezweifelte; auch keine Mauser ira er-

steu Herbst bei deu Vogelii annahm, soiidern nur eine

Verfarbiing, und endlich die Hypothèse aufstellte, es

^viichsen bei der Verfarbung die sclion abgestorbenen

trockenen Federn etwas nach (Naumaiinia, 1855).

In demselben Journal sind Falle von Farbenverân-

derungen in den Federn notirt, wie sie bei doppelter

Feder selbst kein Lebens-, sondern ein rein physi-

kalischerProcess vor sich geht, der also auch an der

abgestorbenen Feder môglich ist, so lange sie an der

Haut haftet (was jedoch nicht unbedingt nothig ist).

Eine solche Verfarbung einzelner Federn kommt so-

gar an ausgestopften Balgen vor — nicht mit den-

selben Farben, wie ira Leben der Vôgel, aber in einer

sehr belehrenden Weise fiir die Erklarung des Ver-

fârbungsprocesses bei lebenden Vôgeln. Doch hievon

spater; zuerst dariiber, was ich vermittelst des Mikro-

Mauser vorkommen, wobei sich bei dem Abbalgen skopes sah. Ich gebrauchte eine Linearvergrôsserung

der betreffenden Exemplare keine Blutkiele zeigteu.

Hr. Martin, Conservator des Berliner Muséums, be-

raerkte dies an Tauchenten {FuUgida). Sehr bestimmt

war auch die Beobachtung iiber die Verfarbung der

Kehle bei dem Blaukehlchen {Lvsciola siiecka) im

Friihjahr, welche Dr. Altum an lebenden Vogelnim

Kafig benierkte, ohne ausfallende Federn zu sehen.

Dennoch wurde die Verfarbung des Gefieders von

deu meisteu Ornithologen, Brehm an der Spitze, aufs

Entschiedenste fur Tâuschung erklart. In melireren

Fâllen, z. B. bei 3IotaciUaflava, fand er an afrikanischen

Winterexemplaren bei Untersuchung des Balges Blut-

kiele; andere Falle wurden theoretisch weggeleugnet,

da doch in einer trockenen abgestorbenen Feder kein

Lebensprocess sein kôune und kein Uralauf der Sâfte

stattfànde. Das Mikroskop hatte in der Sache ent-

scheiden kônnen, aber, so viel ich iiber Verfarbung

des Gefieders gelesen habe, nirgends siud mir mikro-

skopische Untersuchungen begeguet. Ich habe nun

selbst welche angestellt.

Dazu wurde ich im Winter 1860 durch den Um-

stand angeregt, dass ich bei der Revision der reichen

suduralischen Sammlungen des Herrn Karelin nieh-

rere Exemplare des Vanellus gregarius mit schwar-

zen, andere mit grauen und noch andere endlich

theils mit schwarzen und theils mit grauen Bauchfe-

dern fand. Das Grau war vom verschiedensten Ton,

vom hellsten bis zum dunkelsten; die Kôpfe waren

oft scheckig, mit graubraunlichen Herbst- und schwar-

zen Friihlingsfederu. Dies deutete auf Verfarbung.

Im April 1861 erlegte ich am Uralflusse unter an-

dern ein sehr buntes Exemplar, das mir Federn in

allen Verfarbungsstufen zeigte. Ich untersuchte die-

selben unter dem Mikroskop: -es ergab sich, dass die

Verfarbung wirklich stattfindet, dass aber in der

von 50 mal zur Ûbersicht grosserer Theile der Feder,

und von 300 mal, um den Process in ihren Zellen

genau zu verfolgen; das eben angefiihrte Résultat er-

gab sich gleich bei Vanellus gregarius^ wurde aber

ausserdem auch an anderen Arten bestâtigt.

Meine Beobachtungen umfassen drei Arten von Ver-

farbung, denen derselbe physische Process, die En-

dosmose, zu Grunde Hegt: 1) normale Friihlings-

verfârbung der lebenden Vôgel; 2) anomale

Sommerverfarbung derselben; 3) Verfarbung

der todten Bâlge. Dièse drei Arten der Verfarbung

erklaren sich gegenseitig. Blaue î'arben werden aus-

serdem meist durch Einwirkung des Sonnenlichts in-

tensiver; das ist eine Verfarbung ohne Endosmose,

eine chemische Lichtwirkung.

Die normaleFriihlingsverfârbung istinEuropa

nicht eben leicht zu beobachten, weil die Vogel, die

dièse Verfarbung zeigen, Zugvogel sind und schon im

Hochzeitskleide ankommen. Nur ausnahmsweise fin-

den sich in Verfarbung begriffene, und am hàufigsten

bei dem in Westeuropa nicht vorkommenden Vanel-

lus gregarius. An diesem sah ich und notirte gleich

nach der Beobachtung Folgendes:

1) Am Kopfe verbreitet sich die schvvarze Farbe

von der Achse der Feder (dem Schaft) zu den Riin-

dern und zeigt sich zuerst an der Federspitze; mit

blossem Auge sieht man einige graubraunliche Herbst-

federn mit schwarzen, tropfenfôrmigen Spitzenflecken,

andere mit ganz schwarzen Spitzen und noch andere,

die ganz schwarz sind. Bei 50-maliger Vergrosserung

zeigt sich deutlicher, dass bei den Schaftflecken die eiu-

zelnen Federbarte bloss bis zur Hàlfte schwarz ge-

fârbt sind, und zwar sind die schwarzen Federtheile,

bei durchfallendem Lichte braun , die unverfârbten

graubraunlich-gelblich. Bei 300-mahger Vergrosse-
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rung sind die Zellen in deii Federburten uiid iiiren

Barbillen siclitbar; in den Zellen sind Kornchen gleich

dunklen Pnnkten und volikonnnen gleich in den ver-

fârbten und unverturbten Tlieilen der Feder vorhan-

den. In den verfiirbten, braiinen Theilen der Feder

sind Luftblilschen zu sehcn, belle, scharf und dunkel

umrandete rtinktchen. Dièse sah ich bei Irisch ge-

rupften Federn, aber der Vogel, von dera sie genom-

men waren , war sait zweien Tagen todt und sein

Leib sclion niiirbe. Ani folgenden Tage waren in die-

sen vor 24 Stunden ausgerupften Federn keine Luft-

blaschen mehr zu sehen. Sie zeigten niir, dass die

Verfarbung durch eine amorphe Fliissigkeit geschieht,

ohne Neubildung des kornigen Zelleninhalts. Das Be-

harren der Luftblaschen 2 Tage nach dem Tode und

ihr weit schnelleres Verschwinden in der gerupften

Feder zeigen, dass dièse Fliissigkeit auch nach dem

Tode des Vogels in die Feder dringt, wohl aber schon

farblos, denn am Vogel iiberhaupt bemerkte ich nach

seinem Tode keine Verdunkelung.

liber die Art und Weise, wie die fârbende Fliis-

sigkeit in die schon trockene und abgestorbene Fe-

der dringt, bemerkte ich Folgendes. Der Kiel der sich

verfarbeuden Feder, und zwar sein unterer, rohriger

Theil, erscheint bei durchfallendem Lichtè trliber und

weniger durchsichtig als bei einer unveranderten Fe-

der; seine MeduUa verschrumpft; also findet kcin Auf-

leben der Gefâsse statt, welche dièse Feder wâhrend

ihres Wachsthums nahrten. Die fiirbende Fliissigkeit

dringt endosmotisch durch die Federbasis und steigt,

nach den Gesetzen der Capillaritat, zwischen den

Wânden der Federrôhre und der Medulla auf. Es er-

klart dies die Erscheinung, dass nur kleine Federn

mit diinnem Schaft verfarbungsfithig sind; die grossen

Schwung- und Steuerfedern aber nie. Im undurch-

sichtigen, markigen Theile des Federschaftes ist die

verfarbende Fliissigkeit nicht zu sehen, namlich bei

durchfallendem Lichte. Untcr dera Mikroskop be-

trachtet, bemerkt man jedocli eiu Gleiches auch hier,

denn auch dieser Theil der Feder schwàrzt sich im

Friihjahr.

Der Verfarbungsprocess der Federbarte auf dem

Kopfe des Van. (jrcyurius ist schon beschrieben; er-

liiutert wird er durch die gleichartige Erscheinung

an den Brust- und Bauchfedern. Jedoch tritt an den

Federn des Kopfes die Farbe des Hochzeitskleides

gleich in ihrer vollen Intensitiit auf, aber als kleiner

Fleck, der sich allmahlich erweitert; auf der Brust

und am Unterleibe ist dem nicht so.

2) An der Brust und dem Unterleibe sind die Federn

im Herbstkleide bekanntlicli weiss; im Friihjahr die

Brust (bis zum hintereu Ende des Sternums) schwarz,

der Bauch rostroth. Die Veriiirbung ist aber eine sehr

allmahliche Verdunkelung der ganzen Feder; auf der

Brust vom hellsten Grau bis in's Dunkelscliwarze, auf

dem Bauche vom Weissgelblichen bis in's brennend

Rostrothe, das sich zum Kastanienbraun ueigt, und

schon beim Anfange des Processes sind aile Barbillen

der noch hellgrauen oder schwach gelblicheu Federn

schwach, aber gleichmiissig gefiirbt. Dabei ist die vor-

dere, unbedeckte Halfte der Feder immer intensiver

gefiirbt als die bedeckte , die sowohl im Herbst, wie

auch im Friihjuhre unscheinbar graulich bleibt. Jedoch

habe ich eiuzelne Federn gefunden, auf welchen sich die

anfangs kaum sichtbare Friihlingsfarbe , vom Schafte

(und zwar von derSchaftspitze) ausgehend, noch lange

nicht ganz verbreitet batte, sondern Spitzenflecken

bildete, wie auf den Kopffedern; nur dass dièse an-

fangs belle Farbe sich erst dann zu verduukeln an-

fing, als sie sich auf der Feder schon vollstàndig verbrei-

tet batte. Das zeigt jedoch, dass auch hier die fâr-

bende Fliissigkeit endosmotisch von Zelle zu Zelle

iibergeht. Auch hier sind in den Zellen sehr kleine

Luftblaschen zu sehen, welche die Gegenwart einer

Fliissigkeit zeigen. Auch hier ist keine Neubildung

von Zellenkornchen zu bemerken, dièse Kornchen sind

ganz gleich nach Form und Hiiutigkeit in verfiirb-

ten und weissen Federn. Jedoch erhalten auch dièse

Kornchen eine Farbenschicht, wie die Zellenwiinde;

denn bei reflectirtem Lichte erscheinen sie in den ver-

fiirbten Federn farbig, braun (bei schwarzen Brustfe-

dern) oder rothbraun (bei rostrothen Bauchfedern).

Zur Erklarung des Unterschiedes in der Verfar-

bung der Federn des Kopfes und Unterleibes bemerke

ich: 1) dass das Gewebe der letzteren weit lockerer

ist und ans grôsseren Zellen mit diinneren Wiinden

besteht, und 2) dass die Brust- und Bauchfedern auf

weit saftigeren Korpertlieilcn wachscn als die des

Kopfes (wesbalb auch das lockerere Gewebe), und

dièse wohl darum im Friihjahr eine weit mehr ver-

diinute fiirbende Fliissigkeit erhalten.

Dièse Fliissigkeit trocknet im Gefieder des Leibes
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nach uud nacli scliiclitweise aul der iuneren Seite der

Zellenwande; aber es sind viele Schichten notliig, um

jede Zelle, also aucli die ganze Feder, vollstiuidig zu

fârbeu. Aùf dem Kopfe dagegen wird gleich in jeder

Zelle die voile Pigmentmasse abgesetzt, so z. B. in

der Zelle a, a ) b ] c~
, aber ehe sie trocknet, dringt

der fortwâhrende Saftzufluss in die Zelle h, dann in

c und so fort, wobei in den friiher gefilrbten Zellen

ein Theil des an deu Zellenwanden abgesetzten Pig-

ments aufgelôst wird. Hierdurch wird erklârt, das an

der vollstandig verfarbten Feder gerade die Endzellen

am dunkelsten sind. Auch ist das schichtweise Trock-

nen der fârbenden Flùssigkeit in den Zellen der Un-

terleibsfedern nicht als vollstandiges Trocknen zu ver-

stehen, sondern als Concentration durch Verdampfen

etwa bis zur Consistenz einer gesàttigten Gumrailô-

sung. Vollstandig trocknet die Feder, ira Friilijahr

erst nach geschlossenem Verfiirbungsprocesse.

Unter dem Mikroskop ist noch etwas zu sehen, was

die Richtigkeit meiner Erklàrung beweist: Pigment-

ausscliwitzungen an den Spitzen der abgeriebenen

Barbillen und verstossenen Federbârte. Eben dièse

Ausschwitzungen verursachen die Erscheinung, dass

die verfàrbte Feder dem blossen Auge wieder

eben so frisch erscheiut, wie eine neugewachsene.

Die Barbillen sind einzellig, und hier concentrirt sich

am meisten das verfârbende Pigment. Jedoch ist der

Unterschied im Verfiirbungsprocess der Kopf- und

Unterleibsfedern des Van. grcgarius, wie schon er-

wâhnt, kein wesentlicher. Dass es bloss ein Dich-

tigkeitsunterschied der verfârbenden Fliissigkeit ist,

wird noch dadurch bestatigt , dass anfanglich sich

auch die Brustfedern eben so wie die Kopffedern fiir-

ben, niimlich durch eine allmâhliche Verbreitung des

Pigments. Dies sieht man deutlich bei dem anfangli-

chen Erscheinen des hellgrauen Tons; dann erscheint

das Pigment erst nahe an der Federachse, neben der

Spitze. Ehe dièse anfângliche Verfarbungsstelle sich

verdunkelt, ist schon die ganze Feder hellgrau ver-

fârbt, eben weil die verfârbende Fliissigkeit eine diin-

nere Pigmentlosung ist als die in den Kopffedern

enthaltene. Die weitere Verdunkelung habe ich gleich-

mâssig auf der ganzen Feder beobachtet.

Noch ist zu bemerken , dass auf den schwârzesten

Federn die Barte, namentlich aber die Barbillen, bei

durchfallendem Lichte unter dem Mikroskop durch-

sichtig braun erscheinen und hellbraun beim An-

fange der Verfarbung, wenn sie sich dem blossen

Auge grau und zwar brâunlich-grau, aber mit blâuli-

chem Anfluge zeigen. Deshalb scheineu mir die

rostrothe Farbe des Bauches und die schwarze der

Brust nur unbedeutende Modificationen desselben Pig-

ments zu sein. Ausserdem sind an der Grànze der

schwaizen und rostrothen Farbe einzelue Federn

schwarz mit rostrother Spitze, was man durch eine

fôrmliche Verdrangung des rostrothen Pigments durch

das schwarze schwerlich erklaren kann, da die rost-

rothen Bauchfedern sich eben so allmahlich und

gleichmassig verdunkeln wie die schwarzen Brust-

federn, nâmlich vom Weissgelblichen bis ins Kasta-

nienbraunrothe, und nicht so, dass sich die Spitze

zuerst farbe und also erst rostrothes und dann

schwarzes Pigment in die Feder dringe.

Bei reflectirtem Lichte, auf einer undurchsichtigen

Objecttafel, erscheint der Unterschied der schwarzen

uud rostrothen Farbe eben so greil unter dem Mi-

kroskop, wie er sichtbar ist, wenn man mit blossem

Auge die Feder betrachtet, wahrend bei durchfallen-

dem Lichte dieser Unterschied kaum merklich ist

und nur einer schwiicheren Fiirbung der rostrothen

Federn gleichkommt. Also hangt dieser Farbenun-

terschied wohl von einem Structurunterschiede der

Federzellen ab, die dasselbe Pigment aus dem Kôr-

per erhalten, aber das Licht verschiedenartig zuruck-

strahlen. Worin jedoch dieser Structurunterschied be-

steht, habe ich nicht ermitteln kônneu.

Der Gang der Verfarbung ist den mannigfaltig-

sten individuellen Verschiedenheiten unterworfen, die

jedoch eine sehr allmâhliche Stufenleiter zwischeu

zwei Extremen bilden — zwei Verfarbungstypen des

Vancll. gregarius. Eutweder fârben sich nâmlich die

Federn gleichzeitig gleichfôrmig. Dann wird der Kopf

erst gleichmassig fein schwarz gefleckt, wegen der

schwarzen Federspitzen; die Flecken werden allmah-

lich grôsser, endlich ist der Kopf ganz schwarz. Der

weisse Unterleib tâibt sich dann gleichfôrmig grau

und hell braunroth , Avelche beide Farben sich ins

Schwarze und Kastanienrostrothe verdunkeln. Die

Verdunkelung der Brust- und Bauchfedern ist in die-

sem Falle meistens nicht gleichmassig. Oder es fâr-

ben sich die Federn ungleichzeitig; dabei wird der

Vogel scheckig, sein Kleid zeigt ein buntes Gemisch
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unverfilrbtcr, lialb verl'arbter uiul vollstiludig vcilurb-

ter Feileni. Aile nioglichen Verfarbungsstufen fand

ich in den Federn eiiies einzigen, am See Techalkar

unweit des Urals am 13. (25.) April 18G1 gcschos-

senen Vogols vercinigt, desseu Federn ich unter dem

Mikroskop untersuchte. Aber auch die am gleich-

massigsten sich verfarbenden Exemplare von Vanel-

lus (jrefjarius zeigcn , so lange der Process niclit ge-

schlosscn ist, einzelne abweichend gefarbte Federn

aiif der lirust, sowolil weisse als schwarze.

Am Ural tindet man im April (bei Uralsk) von un-

serem Kiebitz sowolil ausgefilrbte im vollen Hoch-

zeitskleide, aïs in Vertarbiing begriffene Exemplare;

letztere seltener bei Guriev, an der Uralmundung. In

der letzten Halfte des Marz sind die in Verfarbung

begriffenen vorherrschend. In der Sandwiiste Kara-

kum, an der NO-Spitze des Aralsee's, und an der

Syr-Darja bei'm l'ort Perovsky, 500 Werst von der

Mundung, in nahegleicherBreite mit Guriev (Fort Pe-

rovsky 44^ 52', Karakum 48°, Guriev 47° 6') wurden

im Friilijahr 1858 niir ausgefiirbte Vogel geschossen.

Dorthin karaen sie also schon im vollen Iloclizeits-

kleide, wilhrend sie am Ural, sowohl nach den von

Hrn. Karelin in den Jahren 1852— 55 gesammelten

Exemplarcn, wie nach meinen Beobachtungen (1861),

nocli in der Verfarbung begriffen anlangeu. Dasselbe

ergiebt sich auch nach p]xemplaren ans den Wiisten

an der Sarpa. Die betreffenden Vôgel sah ich bei den

Herren Glitsch und Rickbeil in Sarepta (49'/,° N);

demnach tritt die Verfarbung im Aralgebiete fruher

ein als im Kaspischen und ist vom Breitengrade un-

abhiingig; dies ist um so bemerkenswerther ans dem

Grunde, weil V. gregarius bei Sarepta briitet, selte-

ner schon bei Gurjev, wo er meist auf dem Zuge

erscheint, und am Fort Perovsky gar nicht, sondern

bloss durchzieht. Also erlangen viele Vogel dieser

Art, die an der unteren Wolga nisten, ihr Braut-

kleid erst ara P.rutplatz; ahnlich am Ural; ostlicher

dagegen, im Aralgebiete, vcrfarben sie sich schon an

den Orten, wo sie iiberwintern. Ûbrigens kommen

auch am Ural manche schon verfàrbt an. Ûberhaupt

habe ich von den sich verfarbenden Vogeln am Aral-

see und an der Syr-Darja im Friilijahr nur vollstiln-

dig ausgefilrbte gesehen, am Ural aber eben so wolil

ausgefiirbte, als auch in der Verfiirbung begriffene.

Die letzteren sah ich nicht nur im Miirz und April,

Tome VI.

sondern bis zur llillfte des Uni (alten Stiis, also ei-

gentlich von Ende Miirz bis Ende Mai), da sich die

verschiedenen Arten nicht gleichzeitig verfiirben,

gleich wie wir es auch von den verschiedenen Indi-

viducn des Vanelhis gmiar'ms erwillint liaben. So wur-

den z. B. an demselben Tagc , am 13. (25.) April

18G1, ein ausgefiirbtes und ein in Verfiirbung begrif-

fenes Exemplar geschossen.

Zuverliissige Beobachtungen ûber die Verfiirbung

machte ich noch an Limosa melanura, lÀmosa rufa,

Tringa siiharquata, Tringa varidbïlis und Numcnms ar-

quata. Der Analogie gemiiss, mochte ich sie alleu CJiOr

radriudvn und Scolopacklen zuerkennen. Unter den

Wasservogeln erkanute ich sie bei FnUgula rufuia; un-

ter den Sperlingsvôgeln erinnere ich mich aus iilterer

Zeit die Verfiirbung durch Saftzufluss bei Musckapa

htctuosa bemerkt zu haben. Die CJiaradriackn und Sco-

lopaciden, bei denen ich die Verfiirbung bloss nach Ana-

logie vermuthe, kommen zum Uralfiuss im Frûhjahr

schon in voiler Hochzeitstracht, gleich wie auch viele,

ja die meisten Exemplare derjenigen Arten, bei denen

ich den Verfixrbungsprocess noch beobachten konnte.

Dièse Beobachtungen brauchen aber nur kurz ange-

fûhrt zu werden, da der Process bei allen von mir

beobachteten Vogeln genau derselbo ist wie bei Va-

nc'Uiis grcgarhfs. Dies gilt sogar von den Farben, wie

schon aus dem Namensverzeichnisse der Arten zu se-

hen ist, niimlich: schwarz, bei aufflUlendem Lichte

unter dem Mikroskop gesiittigt braun und rostroth,

bei durchfallendem Lichte heller braun. Auch sah

ich bei diesen Vogeln nicht so mannigfaltige Verfiir-

bungsstadien wie bei Vanellus grcgarius. Die von

mir erbeuteten Exemplare zeigten nur einzelne uu-

verfiirbte oder unvollstiindig vcrfiirbte Federn, da der

Verfilrbuugsprocess bei ihnen zu Ende ging, und dies

auch nur bei der kleineren Anzahl der Vogel ;
bei der

Mehrzahl derselben war er bereits geschlossen. Des-

halb kann ich hier auch nui' die Kennzeichen anfiih-

ren, an welchen ich die Verfiirbung cikanntc.

Limosa rufa: Brust und Bauch (Mânnchen). Ein-

zelne Federn noch in allen Abstufungen des Hoch-

zeitskleides,vomWeissgelbIichcnbisin'stiefRostrothc;

auch weisse, unverfilrbtc Federn daruntcr. Die sich

filrbenden Federn sind theilweise abgestossen; keine

Blutkiele. Unter dem Mikroskop ist an den hellfar-

bigen Federn der veriiirbende Saft an Luftbliischen

22
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zu erkennen. Ûberliaiipt Ailes wie an don Uuterleibs-

federn des Vancilusgregarius. Vom 1 9. April(l Mai) bis

1 1.(23.) Mai ist die vollstandigeVerfiirbung.wenigstens

am Ural, luir bei den Mannchen sichtbar; die Weib-

chen verfarben sich iiur am Oberleibe, uuteii bleibeu

viele Federn weiss, die verfârbten sind ganz hell

rostroth in verschiedenen Abstnfungen. Die Verfâr-

biuig des Oberkôrpers von einem einformigen Braun-

lichgrau zu einem in Diinkelbraun und Rostgelb ge-

zeichneten Gefleder liabe ich nicht beobachtet, auch

keine Blutkiele gefunden, die auf Mauser hinwiesen;

aber fertig gefarbte Federn waren vorhanden. Hier-

aus ergiebt sich, dass die Erklarung der Verfiir-

bung der im Herbstgewande einfarbigen, in der

Friihlingstracht aber fleckigen Federn eine

noch zu lôsende Aufgabe ist. Ebenso unklar ist

es, wie iiberhaupt die ungleichmassige, verscliiedene

Zeichnungen bildende Vertheilung des Pigments in

den Federn stattlindet. Ein Wink zur Lôsuug dieser

Fragen ist jedoch durch das Verbleichen und Ab-

reiben der gezeichneten Federn gegeben. Das Ver-

bleichen bei'm Austrocknen ist nicht gleichmàssig, so

dass die Zeichnung, durch schwaches Bleichen der

dunkleren und weit betrachtlicheres der helleren

Stellen, immer deutlicher wird. Ferner nutzen sich

die helleren Federtheile viel eher ab, so dass ihre

Zellen ein raehr lockeres Gewebe haben niûssen. Die

Zeichnung wird daher wohl hanptsâchlich durch

Structurunterschiede in den verschiedenen ïheilen

der Feder bedingt, die bei'm Austrocknen derselben

deutlicher werden.

Der Gedanke scheint erlaubt, dass das Erscheinen

einer Zeichnung auf einer Feder, die im Herbst bei'm

Wachsen einfarbig war, durch seiche Structurunter-

schiede der Federtheile bedingt ist, welche im fri-

schen Zustande bloss in der Anlage vorhanden sind

und erst bei der Austrocknung sich ausbilden, und

danu auf die nachfolgende Verfârbung wirken; aber

worin sie bestehen, darûber wage ich ohne directe

Beobachtung keine Vermuthung auszusprechen ').

Limosa melanura: Hais, Kropf und Brust. Die

Hais- und Kropffedern theils ganz rostgelblichroth (im

Hochzeitskleide), theils licht staubgrau (im Herbst-

kleide) mit rostgelblichrothen Spitzen, also in unvol-

1) Bei Limosa rufa lâsst sich die Verfârbung auch an Exempla-
reu aus der Umgegend von St. Petersburg beobachten.

lendeter Verfârbung , die von der Federspitze be-

ginnt. Auf der Brust sind wenige ganz weisse Federn

(Herbstkleid), die meisten besitzen schwarzliche, rost-

gelb, und in verschiedenen Fiirbungsstufen , schat-

tirte Streifen. Die Structurverhâltnisse, welche dièse

ungleiche Pigmentvertheilung bedingen
,

gelang es

mir nicht bei mikroskopischer Beobachtung zu ermit-

teln , wohl aber sah ich , neben der Verfârbung,

auch eine Frûhlingsmauser — jedoch eine sehr un-

vollstandige, die lange nicht bei allen erlegten Exem-

plaren stattfand. Wâhrend des ganzen Friihjahrs

und Sommers, vom April bis Juli, fallen namlich

einzelne Federn aus und werden durch neue er-

setzt. Bis Ende Mai, bei anderen Exemplaren bis

zur Halfte des Juni, zeigen dièse nachwachsenden Fe-

dern die Farbe des Hochzeitskleides, spâter aber die-

jenige des Herbstkleides , und Letzteres noch lange

vor der eigentlichen Herbstmauser, die in der letzten

Halfte des Juli beginnt. Exemplare mit solchen nach-

wachsenden, blutigen Federn, am 16. (2 S.) Mai er-

beutet, hatten dabei auch vorjiihrige, deutlich in Ver-

fârbung begrifl'ene Federn, und zwar halbverfâi'bte,

am Kropf lichtgrau mit rostrothlicher Spitze.

Iringa suharquata. Unter den rostrotheu Federn

des Unterleibes sind einzelne weisse , unverfarbte

und wenige hellrothliche, in Verfârbung begrifiene;

11. (23.) Mai 1861. Zu dieser Zeit scheint der Ver-

fârbungsprocess auch unvollendet aufzuhoren, da sei-

che Exemplare von T. suharquata mit weissscheckigem

Unterleibe, ohne Blutkiele, auch spâter im Mai er-

beutet wurden. Desgleichen zeigteu einige Individuen

der Limosa melanura im Anfaug des Juni neben don

neu gewachsenen, herbstlich gefârbten ï'edern auch

abgetragene, unverfarbt gebliebene. Dieausseren Ver-

haltnisse, welche auf den Verfarbungsprocess und

dessen Dauer und Vollstandigkeit Einfluss haben, wer-

den wir in der P'olge dièses Aufsatzes untersuchen.

Trhiga variahilis verhielt sich ebenso ; an der

Brust waren einzelne unverfarbte weisse und in Ver-

fârbung begrifiene, graue Federn zu sehen.

Numenius arquata. Meist ganz ohne Farbenverân-

derung; bloss einzelne Riickenfedern verfarben sich

rostrothlich, im April.

FuUgula rufina. Die schwarze Farbe des Hoch-

zeitskleides am Unterleibe bei dem Mannchen scheint

durch Verfârbung zu entsteheu; ein von Hrn. Rick-
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beil in Surepta erbcutetes Exemplar (Mai 1802),

dessen Balg icli jetzt besitzc, hat, anstatt eines rein

schwarzen, einen dunlvelgraueu Unterleib, dabci ein-

zelne Federn (so weit ich niicli crinnorc, das Exem-

plar ist mir nicht zur Hand) hell umrandet—-"ahulich

den sich gleichmassig verfiirbendeu Exemplaren des

Van. (jrcgarins.

Von Musckupa luchtosa erinnere ich mich ein

in Verfilrbung begriffeues Exemplar auf dem Mos-

kauer Vogelmarkte im Aufang Mai 1846 geselien zu

baben: ain Riicken waren viele Federn nocli herbst-

lich graubraiiu, aber mit schwarzen Schaftfiecken, wie

am Kopfe des Van. fircgariits. Auch bei diesem Vogel,

der sowohl am Don als am Ural bloss verirrt erscheint,

liesse sich die Verfarbung vielleicht in Petersburg

beobachten, wie bei Limosa rufa.

Eine andere Art von Verfarbung abgestorbener Fe-

dern habe ich an der unteren Wolga, am Ural und in der

Kirgisensteppe an Wasservôgeln beobachtet, und zwar

im Sommer, wie es scheint, ganz unabluingig von der

Anlegung eines Hochzeitskleides, da sie nur bei einzel-

nen Exemplaren vorkommt. Es ist eine rothgelbliche

Farbung weisser oder grauer Federn; weisser Federn

am Kopfe und Halse von erwachsenen Individuen

von Cijgmis olor und C. musicus und am Unterleibe

von Anas orecca und Mergus dhellus; grauer Federn

am Halse und Kopfe von Anser cinereus und von jun-

gen Exemplaren von C. olor und C. musicus. Von al-

len diesen Arteu werden bhjss die im Sommer in den

genannten Gegenden bleibenden Exemplare, nicht die

durchziehenden, so verfilrbt. Bei den Enten entsteht

dièse Verfarbung meist im Sommerkleide und liber-

haupt bei mageren Exemplaren, die wenig Fett, aber

von gelbrijthlicher Farbe unter der Haut haben, Be-

schmutzung durch rothe Erde oder eisenhaltiges Was-

ser ist es nicht, wolil aber Einsaugen des farbigen Fettes

ans der Haut in die Feder, durch Capilhiritilt im diin-

nen Schaft, und Endosmose im weiteren Zellgevvebe

der Fahne.

Eine eben solche Verfarbung wie die eben er-

wahnte habe ich aber auch an schon abgczogenen

Vogelbillgen bemerkt, besonders an den Hinterhals-

und Oberrtickenfedern der Moven, wo an den Feder-

wurzeln ein gelbrothes Fett in geringer Menge haftete.

Dièses Fett dringt zuweilcn in die Fedor und sammelt

sich in den Zellen der Federspitze, die davon gefiirbt

werden
; wahrend die iibrigen , der Wurzel nilher ge-

legonen Theile, trotz dom dass der Farbstoff durch

dieselben ging, farblos bleiben. Dies findet ganz so

wie am Kopfe des Vcm. gregarius statt, wo der far-

bige Saft durch die Federwurzel eindrang und dann

sich in den Eudzellen sammolte, dabei aber nahe am
Schafte sich verdickte und sein Pigment absetzte. Die

Farbstoffe sind verschieden, aber der Mechanismus ist

in beiden Fallen genau derselbe und, in der abgestor-

benen Feder seibst, sowohl am lebenden Vogel als

auch am todten Balge, sicher kein Lebensi)rocess, kein

Safturalauf in Capillargefàssen sondern ein rein phy-

sikalischer Process der Capillaritat und der Endos-

mose. Dadurch wird also Brehm's theoretischer Ein-

wand, dass in der trockencn Feder kein Saftumlauf,

also auch keine Verfarbung sein kOnne, giinzlich be-

seitigt. Wenn am Balge Farbstoff aus der Haut in die

Feder dringt, was sich in jeder Sammlung bestiitigen

lasst, so ist auch eine Beobachtung desselben Pro-

cesses bei dem lebenden Vogel aus theoretischen

Griinden und bloss scheinbarer Unmoglichkeit wegea

nicht wegzulitugnen.

Aber auch der erste Entdecker der Verfarbung,

Schlegel, ist zu weit gegangen, wenn er die doppelte

Mauser bei allen Vogeln unbedingt leugnete und bei

der Verfarbung ein Nachwachsen der abgeriebenen

Federn behauptete. Dass letzteres blos scheinbar ist,

bedingt durch Ausschwitzen des Farbstoffs aus ver-

letzten Zellen der Federbilrte, ist schon oben erklàrt;

eine doppelte Mauser aber habe ich bei mehreren

Vogeln eben so bestimmt beobachtet wie die Gegner

Schlegel's, obgleich sie andererseits bei manchen

Vogeln, denen man sie zuschreibt, geleugnet werden

muss. Aus raeinen Beobachtungen ist zu schliessen,

dass das Hochzeitskleid bei den Vogeln auf sehr ver-

schiedene Weiseu entsteht:

1) Durch Verfarbung, wie oben beschrieben.

2) Durch Mauser, d. h. Ausfallen der vorhande-

nen Federn und Flrsetzen derselben durch neue.

Dièse Mauser ist:

o) Total, wenn das ganze kleine Gefieder zwei-

mal jâhrlich gewechselt wird, wobei das

Hochzeitskleid entweder im Herbst, wie bei

22*
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Anas hoschas, oder im Friihjahr angelegt

wird; oder es fângt die Hochzeitsmauser im

Herbst an , wird im Wiiiter untcrbroclien

und eudigt im Friihjalir, so bei Aiias sfre-

péra. Sicher liabe ich die vollstaudige Hoch-

zeitsmauser bei den eigentliclien Enten beob-

achtet; walirscheinlicli raausern aiich die Sii-

ger (Mergusy, die FuUgulorArteQ wolil niclit

aile, da einige, wie F. rufina, walirsclieiii-

lich sich verfarben.

h) Partiell, namentlich fiir Kopf- und Halsfe-

dern geltend. Ich beobachtete dièse Art von

Mauser bei den Moven ; namentlich kommt

Larus ridihundus im Fruhjahr unvermausert

zum Ural und mausert dort ganz bestimmt.

3) Durch Nachwachsen neuer Schmuckfcdern, na-

mentlich am Kopfe und Halse, wobei die alten

Federn uicht ausfallen, sondern die neuen zwi-

schen denselben wachsen. Dies geschieht:

a) Mit Farbenveranderung am iibrigen Gefie-

der, wahrscheinlich (nach der Analogie mit

den Geschlechtsverwandten zu urtheilen)

durch Verfârbung, z. B. bei 3Iachetes pugnax.

Dieser kommt zum Ural schon im Hochzeits-

kleide, aber mit blutigen, noch nicht ausge-

wachsenen Schmuckfedern; an der Miindung

des Flusses erscheint er in der Hiilfte des

Màrz und ohue Schmuckfedern, aber solche

Exemplare habe ich nicht frisch zur Unter-

suchung erhalten.

h) Ohne Farbenveranderung: hierher Otis Hu-

hara, 0. Tarda, die rodice2}s-Arten. Otis fe-

trax verbindet dièse Mauserform, 2,1, mit 26,

indem bei ihr im Fruhjahr die verlàngerten

Schmuckfedern am Halse ausfallende Herbst-

federn ersetzen.

4) Durch Abfallen unscheinbar gefiirbter Feder-

spitzen: hierher die meisten Sperlingsvogel,

dann ganz bestimmt die Saxicola-kvien , denen

viele deutscheOrnithoIogen eine doppeltejMau-

ser zuschreiben, bei denen man aber im Herbst

bloss die Federn aufzuheben braucht, um die

durch graubrâunliche Federspitzeu verdeckte

Fruhlingsfarbe zu sehen. Bei ihnen sind auch

die Friihlingsfedern gerade uni die Liinge die-

ser Spitzeu kiirzer, als die Herbstfedern ; auch

habe ich sie in verschiedenen Stadien des

Abreibens beobachtet. Sie nutzen sich wohl

ab, lassen aber sclimale Federsiiume von der

Spitzenfarbe zuriick, die abgerieben werden.

Besonders wurde die doppelte Mauser bei den Mo-

facilla-Avten von Brehra entschieden behauptet. Mir

kommt sie indessen bei ihnen zweifelhaft vor; denn

bei Motac. flava var. melanoce^ilmla war im Herbst

(Ende August), an der Syr-Darja, die schwarze Fruh-

lingsfarbe des Kopfes schon vorhanden und bloss

durch unscheinbare Federspitzeu verdeckt. Auch war

bei dieser Art schon im frûhesten Fruhjahr das Ge-

fieder sehr schon gelb gefarbt, dabei aber auch ver-

stossen, wie bei Saxkola (Syr-Darja, Ende Mârz

1858). Brehm stiitzt sich darauf, dass er an Win-

terexemplareu aus dem Siidan Blutkiele faud; aber

wir haben schon bei Limosa mdanura gesehen, dass

dies kein Beweis fiir Normalmauser ist; auch bei der

Verfârbung fallen einzelne Federn aus und werden

durch neue ersetzt. Das Schwârzen des Kopfes und

der Kehle der 3£ot. alba làsst sich ebenso durch Ver-

fârbung als durch Mauser erklaren, ersteres aber mehr

ûbereinstimmend mit dem Friihjahrszustande ihres

Gefieders.

Ob aber die Friihlingsverschônerung der 3Iot. flava

und ihrer zahlreicheu Abauderungeu durch eine eben

solche Verfârbung bedingt wird, wie schon beschrie-

ben, d. h. durch Pigmeutzufluss, darf ich nicht be-

stimmt sagen, ohne es im Mikroskop gesehen zu ha-

ben; in den von mir besuchten Landern kommen die

gelben Baclistelzen im Fruhjahr schon ausgefarbt an.

Auch ist ihr Gelb eine Spectralfarbe, und solche Far-

ben werden durch das blosse Austrocknen der Fe-

der bei chemischer Wirkung des Lichts erhôht. Viel-

leicht influirt auf dieselben, wie wir gleich erlâutern

werden, auch das atmospharische Ozon. Bei Coraclas

garnda, Mcrojjs apïastcr, M. pcrslciis habe ich dièse

Farbenerhôhung auf's Bestimmteste beobachtet. Sehr

bedeutend ist sie bei Coraclas garrula am Kopf, Hais

und Kropf, die frisch vermausert schmutzig grau-

griiulich aussehen (und das bei Alten, mit verkno-

cherteu Sehnen), wahrend die daueben gebliebenen ab-

genutzten Federn schon tiirkisblau sind. Bei Merops

perslcus sind die frischen Federn grasgriin, in's Oli-

veufarbige, die abgetragenen schon in's Blâulichgriine
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ubergcheiid, dunkler als span^riln, lieller iind bliiuli-

cher als die Malachitfarbe. Dièse Federfarben sind

aiicli vou eiuer besondereu Zellenstructur begleitet:

durclischeiiieiide, gleichmilssig gefarbte Zellen, durch

einfaclie Liiiieii von ciuander getrennt, ohiie kor-

nigen Iiihalt uud ohne doppelte Contoure. Wiiren sie

achte blaschcnformige Zellen, so waren doppelte Con-

toure siclitbar, dagegeu sind sie oline innere Iluh-

luug, diclit und schwammig, denn die Fedcr wird

leiclit durchnasst uud ist dann vou der uusclieinbaren

Farbe der frischgewachsenen, wie wir sie obeu er-

wàhut habeu.

Kelireu wir nun zur Verfiirbuug durch Saftzufluss

zuriick. Dièse Verfarbung der Feder ist, wie gesagt,

eine rein pliysikalische , keine Lebenserscheinung.

Aber in der Haut, die niclit abstirbt, ist dieser Saft-

zufluss eine Lebenserscheinung, dieselbe Erscheinuug,

welche, nur in starkereni Grade, auch bel der eigent-

licheu Mauscr vorkomnit. Bei einem schwâcheren

Saftzuflusse findet Abscheidung von Pigment statt,

welches wohl im Blutplasma aufgelôst wai' und in der

beschriebenen Weise in die schon vorhandenen Federn

dringt. Cei einem starkeren Saftzuflusse ist Neubil-

dung von Federn bedingt, welche die alten verdran-

gen (normal), oder zwischen ihnen wachsen (Ilalskrau-

sen des Kampfliahns und des Kragentrappen). Den

Ubergang beider Processe in einauder habe ich, wie

gesagt, bei Limosa melanura beobachtet, so dass ihre

wesentliche Einheit nicht bloss eine theoretische und

abstracte, sondcrn eine concrète, thatsachliche ist.

Wie schon angedeutet, niag wohl das Ozon der

Luft unter den Ursachen, welche die Verfarbung be-

dingen, eine wesentliche Ilolle spielen; doch will ich

durch dièse Hypothèse den (mir iibrigens dunkelen)

Eiufluss auch der Sexualerregung nicht leugnen. Das

Ozon ist indessen elektrisirter Sauerstoff, der krâfti-

gere chemische Wirkung bat als Sauerstoff im gc-

wohnlichenZustande: nichts Unwahrscheinliches licgt

darin, dass eben seine chemische Wirkung, und nicht

das blosse Trocknen des Saftes, die Farbenintensitiit

des eindringendeu Pigments in den Federzellen er-

huht. Nach den Beobachtungen der Physiker (z. B.

von Camille St. Pierre in Montpellier) ist am mei-

sten Ozon in der Luft im Fruhjahr, zur Vertarbuugs-

zeit, enthalten, mehr bei SO, S und SW Winden, als bei

den entgegengcsetzten; und wirklich stockte eine noch

unvollcndete Verfarbung vicier Lhnuseii. und Strand-

liiufer in der Hâlfte des Mai 18G I bei Nordwinden, die

nach Camille St. Pierre eine Ozouvcrminderung in

der Luft bedingen. Nach klinischeu Beobachtungen

endlich verstiirkt das Ozon, wie ich vou Dr. Delau-

nay in Moskau erfuhr und wie auch C. St. Pierre

anfiihrt, Katarrhalkrankheiten, namentlich in der

Kehle und am Halse. Eben an diescn Stelleu wird ira

Friihjahr Neuwachsen der Federn beobachtet, auch

Hautgeschwiilste, wie bei den Trappen uud Kampf-

hàhnen. Die Mauser selbst ist ein normaler Hautka-

tarrh der Vogel, die bekanntlich dabei kriinkeln.

Hautkatarrhe bat Dr. Dclaunay bei Menschen beob-

achtet: Entzundung und Schwellen des Corium, Ab-

schtllen der Epidermis, Schmerz in den Haarwurzelu,

Haarwechsel charakterisiren dieselben— Ailes den pa-

thologischen Erscheinungen der Mauser hochst ilhn-

lich. Und so wilre das Ozon (was zu scinen chemi-

schen Eigenschaften trefflich passt) der atmosphitri-

sche Agent der Verfarbung und Mauser, weuigstens

ein Agent, der dièse Processe steigcrt, wenn er sie

auch bloss in Verbindung mit andereu Ursachen be-

wirkt. Naturlich aber sind zur Entscheidung dariiber

fleissige Beobachtungen der Mauser und Verfarbung

nôthig, und zwar mit ozonometrischen vcrbunden.

iJbep eiiien alten Scliadel aus Meitlenbupg,
der als von einem dortiseu W eii«len

Oder Obotriten sfammend betrachtet

wird, und seine Ahnliclikeit mit Schâ-
dein der nordischen Bronze -Période;
von K.. E. V. lïaer. (Lu le 5 juin 1863.)

(Mit eiuer Tafel.)

Vorwort.

Iletzius hat zuerst darauf aufmerksam gemacht,

dass die Schildel der Slavischen Vôlker sich durch

Kûrze und entsprechende Breite
,
gewuhnlich auch

durch Hiihe auszeichnen. Retzius hatte raehrere Sla-

ven-Stamme vereinigt. Van der Hoevcn hat dièse

Verhaltnisse im Allgemeinen bestiitigt. JMeine Mes-

sungen an Kopfen von Paissen aus vcrschicdenen Ge-

genden ') haben zwar ein viel geringercs Vorherr-

1) BuUetin de la classe i)h>jsico-mathémntirpie , T. XVII, N. 12 —
14, 1858. Spiitlier (1801) iu ciuem Auliange zu Pauly's Feuples de

la Russie.
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schen der Bieiteu- Dimension in cliesem Volke nach-

gewiesen als Retzius fand, und spatere Beobachtun-

gen haben es mir bestâtigt, was ich scbon damais

geaussert batte, dass in den Klein-Russen die Bra-

chycephalie entscbiedener und allgemeiner ist als bei

den Gross-Russen, deren Schadelbau iiijerhaupt mehr

wechselt; wiibrend bei jenen das Hinterhaupt in der

Regel selir abgeflacbt ist, steht es bei diesen gewôbn-

lich mehr hervor. Prof. Kopernicki in Kiew bat

dasselbe Verbaltniss ans nocb grôsserem Material

nachgewiesen, und mehrere Slavenstamme unter ein-

ander verglicben^), um fiir sie Mittelzahlen zu finden.

Bei den meisten Vôlkern, deren Spracbeu zu dem

Indogerraanischeu Sprachstamme gehôren, ist die Do-

lichocephalie entschieden, und wo sie zuriicktritt und

einer mehr breiten Kopfform Platz macbt, lasst sich

die starke Beiraischung anderen Blutes theils nach-

weisen, theils vermuthen. Die Schadel-Form der Ger-

manischen Vôlker des Nordens ist an den Schweden

so vollstândig von Retzius bescbrieben, dass sie als

Vergleichungspunkt dienen kann. Sie ist dolichoce-

phal mit stark vortretender Schuppe des Hinterhaupt-

beines. Die nôrdlichen Deutschen schliessen sich die-

sen an, obgleicb die Breiten -Dimension scbon etwas

mehr entwickelt zu sein pflegt. Bei den sildwestlichen

Deutschen niœmt aber die Breiten- Dimension auffal-

lend zu, und in der Schweiz sind viele Kôpfe geradezu

brachycephal zu nenuen. Als Grund dieser Umfor-

mung kann man die stiirkere Mischung mit dem Ur-

stamme vermuthen, der vor der Einwanderung Ari-

scher Vôlker Mittel-Europa bewohnte, und im Berg-

lande ohne Zweifel am wenigsten zuriickwich und

am lângsten sich erhielt, wovon die sogenannten Ro-

manen noch jctzt die Reste sein werden"). In Frank-

reich scheint die Kopfform nach dem Material, das

ich gesehen babe , nocb mehr zu variiren als in

Deutschland. Unter den Kôpfen, die in der BlUmen-

bachschen Sammlung vorkommen
,
glaubte ich drei

verschiedene Typen unterscheiden zu miissen , wie

sie aber vertheilt sind, ob etwa nach den alten Bevôl-

kerungen, dariiber konnte ich in Gôttingen nicht ein-

mal zu einer vorlaufigen Meiiumg kommen, da aile

specielleren Nachrichten ûber die Gegenden, aus de-

nen die Personen gebiirtig waren, deren Kôpfe sich

hier finden, fehlten. Sie waren meist von der gros-

sen Armée Napoléons I in den Hospitalern Dentsch-

lands zurilckgeblieben. In Paris glaubte ich mich

im J. 1859 dariiber leicht belehren zu kônnen, allein

so reichbaltig auch die dortige anthropologische

Sammlung mit Material aus manchen fernen Gegen-

den, namentlich dem hochsten Norden und der Siid-

see, auch aus Algérien verseben ist, so fragte ich da-

mais doch vergeblich nach Kôpfen aus verschiedenen

Gegenden Frankreichs. Nicht einmal Basken-Schadel

konnte ich zur Ansicht erhalten. Ich muss es also

ganz unentschieden lassen , ob der brachycephale

Charakter des letzteren Volkes in der jetzigen Be-

vôlkerung des siidlichen Frankreichs, die aus mannig-

facher Mischung entstauden ist, kenntlich geblieben

ist, wie ich vermuthe'').

Dass ich diesen Excurs meiner kleinen Mittheilung

liber einen Kopf, den man fur den eines alten Wen-

den aus Mekienburg hait, voranschicke, geschieht

nicht etwa, weil ich von der festen Ûberzeugung

ausgebe, dass aus urspriinglicb vôllig verschiedenen

Typen durch geschlechtliche Mischung die mannigfa-

chen Modificationen, die sich jetzt unter den nicht

isolirten Vôlkern und ihren weiteren Gliederungen

erkennen lassen, entstanden sind, soudern weil iCh

kein anderes Mittel sebe, positive Bogrundungen der

verschiedenen allgemeinen Ansichten , welche iiber

dièse Verbaltnisse ausgesprochen werden, zu erhal-

ten, als sie vorlâufig anzunebmen, und zu versuchen,

in wie weit sie sich durchfiihren lassen, und gewis-

senbaft zu notiren , wo sie nicht ausreichen. Mir

scheint es iiberhaupt jetzt viel weniger Bediirfniss

Classificationen des ganzen Menschengeschlechtes zu

entwerfen, weil das Material dazu viel zu diirftig ist,

als fur die leitenden Grundansichten Begrundung zu

gewinnen.

Von der einen Seite glaubt man, Clima, Nahrung,

Lebensweise und iiberhaupt aussere physische Ein-

wirkungen aller Art haben in dem urspriinglicb ein-

heitlichen Character des Menschengeschlechtes die

verschiedenen Variationen erzeugt. Fast wie die Cre-

tin-Bilduug ohne Zweifel eine krankhafte Umbildung

2) yniiBepciiTeTCKin iissIicTm N. 1 (1861).

3) Baer: tJber den Schadelbau der Rhatischen Eomanen, Bul-

letin de VAcadémie de St.-PétershoHnj I.

4) Damais (1859) besland die so thatige Société d'anthropdlogir

noch nicht. Jetzt wird dièse wohl ein reicheres Material zusaiumen

gebracht haben.
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ist, welclie durch ilusserc Vcrliultiiisse crzeugt wiid,

sollen auch die gesunden Stamm-Verschiedeulieiten

sich erzeugt habeii , allcrdings iiiir in sclir laiigen

Zeitrilumen iind durch vieie Generatiouen liindiirch.

Als Roprilsuntauteii dieser Ausiclit kauii iiiau Ulu-

menbacli uiid Uberhaupt die alteren Anthropologen

bis Prichard betrachten. Dieser Ansicht entgegen

steht eine andere, jetzt besouders in Araerilia ver-

fochtcne, welche luspriinglicli verscliiedeue Formen

anninunt, die sich unverandert erhalten sollen, wenn

sie nicht gemischt werden. Eine dritte Ansicht niinmt

vorziiglich im Schildelbau eine iVusbildung mit der

Zeit an, die besonders von der geistigen Ausbildiing

abliangig wiire. Dièse Ansicht ist vorziiglich durch

den Abbé Frère ^) verfochten, der den zahlreich von

ihm in Fraukreich ausgegrabenen Schildeln ansehen

zu konnen glaubte, aus welcher Zeit sie stammen.

Ganz abgesehen von den phantasiereichen Suppositio-

nen, an denen sein Buch leidet, und die ihm geringe

Beachtung von Seiten der Anthropologen zugezogen

haben, stimmt doch die Grund- Ansicht mit der weit

verbreiteten Uberzeugung iibereiu, dass bei hôherer

geistiger Entwickeluug das Hirn sich vergrossert, und

umgekehrt eine hohere Entwickelung des Hirns auch

mehr geistige Befahigung bedingt. Wir diirfen aller-

dings nicht mehr behaupten, dass die grôssere Riium-

lichkeit des Schadels, abhangig von dem grosseren

Volumen des Hirns, das voile Maass fur die geistige

Ausbildung oder auch nur die geistige Anlage ist,

seitdem Tiedemann durch Messungen das grosste

Volumen an einem Botokuden nachgewieseu bat, auch,

wie Retzius sagt, die Schwedischen Bâuerinnen grôs-

sere Schadelhohlen haben als Schwedische Frauen

hoherer Stande, und Rudolph Wagner nachgewieseu

hat, wie unsicher begrundet die Lehre von dem gros-

sen Volumen des Gesammthirus bei geistiger Bega-

bung noch ist. Neuerlich hat Herr Broca gezeigt,

dass unter altfranzôsischen Schadeln die Mittelform,

die wahrscheinlich durch die Vermischung zwcier he-

terogener entstanden ist, weniger geraumig ist als

dièse beiden. Solche und ahnliche Erfahrungen schei-

nen nur naciizuwcisen, dass diejenigen Theile, von

welchcn die Bewegungen bedingt werden, eben so

wohl Anspriiche auf Raumlichkeit im Hirn haben,

5) Principes de la philosophie de l'histoire, par l'abhé Frère.

aïs die Apparate iur geistige Functiunen. Eine stâr-

kere Ûbung der Muskulatur des Leibes wird wahr-

scheinlich auch eine starkere Entwickelung der mo-

torischon Organe zur Fdige haben, die ihrerseits wie-

der bei besserer Entwickelung die Muskeln kraftiger

anregen werden. Es werden also wohl nur einzelne

Theile des Hirns, und nanientlich die Hemisphiiren

oder einzelne Abschnitte derselbeu sein, deren Ent-

wickelung mit der geistigen Begabung adiiquat sein

wird. Eine gewisse Fiille des Hirns, namenthch in

der Stirn- und Scheitelgegeud, wodurch dièse bes-

ser gewolbt werden, diirften doch der geistigen Be-

fahigung entsprechen. Wenigstens wird mon den di-

kliuischen, nach beiden Seiten stark abfallenden Schei-

tel der Esquimaux, NeuhoUiinder, Tungusen und an-

derer Volker bei geistig vorgeschrittenen kaum fin-

den. In dieser Beziehung scheinen die Indogermani-

schen Volker mir wirklich einen Fortschritt mit der

Zeit nachzuweisen, was hier aber nicht weiter durch-

gefuhrt werden kann. Ûberhaupt soll hier keine die-

ser Ansichten verfochten werden. Aile drei berufen

sich auf Erfahrungen , aber meistens auf sehr verein-

zelte. Vielleicht sind auch aile drei wahr, so dass

wir mit sehr complicirten Verhaltnissen zu thun ha-

ben. Ich gestehe, dass ich vorlilufig dieser Uberzeu-

gung micli nicht entziehen kann. Aber je complicir-

ter die bedingenden Verhaltnisse sein mogen, um so

mehr mussen wir ungefiihr so verfahren wie mit al-

gebraischen Aufgaben, in denen mehrere unbekannte

Grossen vorkommen. Wie man dort, um die unbe-

kannten Grossen bestimmen zu konnen, fur jede eine

besondere Gleichung suchen muss, so gehort fUr un-

sere Aufgabe fur jede der einzelnen [Meinungen oder

Hypothesen eine besondere Vergleichung, aber frei-

lich nicht mit geringem Material, niimlich nicht mit

Einzelheiten, sondern mit Summen und Mittelzahlen.

Nur wenn wir jede Hypothèse einzeln priifen, werden

wir die Wahrhoit jeder einzelnen beurthcilen konnen,

aber auch noch die melirseitige Einwirkung uachwei-

sen konnen, wenn sie besteht.

So habe ich hier dos frliher schon ausgefuhrten

Versuches erwàhnt, die Variationen des nordgerma-

nischen, Allemannischen und Schweizerisch-Alleman-

uischen Kopfbaues von Vermischung mit friiheren

Bewohnern des Landes abzuleiten. Àhnliches wird

sogleich in Bezug auf die Slaven beriihrt werden. Da
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aucli im Nordcii Scliottlands die brachycephale Kopf-

bilduug nicht selten vorkommen soll, so vermuthet

mau aiich hier einen Vor-Keltischen Stamm. Es

kônnte aber auch sein, dass der Grund ein anderer

wâre. Es scheint fast als ob das Leben auf den Ber-

gen in der Folge der Generationen eine Erhôhung

und daniit verbundene Verkûrzung des Schadels ver-

aulasste. Es ist aiiffalleud, dass in Neu-Guinea die

Bewohner der Kiisten einen viel flacheren Schadel zu

haben scheinen als die Bewohner des Innern. Lappen

und Esquimaux haben sehr typische Schadel , die

aber ganz verschieden von einander sind, bei deu Es-

quimaux ist er lang, bei den Lappen kiirzer, aber im

Verhâltniss zur Lange hôher und breiter; die Esqui-

maux sind ein Ufervolk, die Lappen vorherrschend

ein Bergvolk. Die Kaukasischen Bergvôlker haben

auffallend hohe und kurze Schadel, besonders die

Lesghier, die Tscherkessen sind etwas mehr dolicho-

cephal. Wie vie! mag daran der urspriingliche Typus

Antheil haben? Ich weiss es nicht. Auch unter den

Slavischen A^'olkern, deren Kopfe ich gesehen habe,

haben die Bergbewohnenden Slowaken die kiirzesten

und hôchsten Kôpfe. Dennoch darf man nicht glau-

ben. dass die Hohe des Wohngebietes immer im Ver-

hâltniss zur Hohe des Schadels steht, denn die Kir-

gisen haben kurze hohe Kôpfe. Aber mir ist von kei-

nem Bergvolke ein so langer und sackformig nieder-

gedriickter Schadel vorgekommen, wie Blumenbach's

aller Bataver, oder zwei andere Schadel, die in sei-

ner Sammlung sind und von der Insel Marhen stani-

nien. Verkiirzt nun das Leben auf Bergen die Scha-

del, so kônnten die Schweizerischen nicht nur, son-

dern auch die Romanischen durch diesen Einfluss

ihre Form erhalteu haben, die sie lange Zeit in den

Ebenen forterben werden. Ich darf mich auf die bra-

chycephaleu Schotten nicht berufen, da ich nicht

weiss, ob sie mehr den Bergen oder den Kiisten an-

gehôren. Es witre wûnschenswerth , dass man die

Sache untersuchte. Diejenigen Schottischen Schadel,

die ich gesehen habe, waren aile dolicocephal, wie

iiberhaupt aile , welche entschieden Keltischen Ur-

sprungs sind.

Deswegen konnte man den auffallend grossen und

langen Schadel aus alter Zeit, den Herr Prof. Schaaf-

hausen in IMiiller's Archiv 1S58, S. 153 beschrie-

ben und abgebildet hat, so lange noch fiir einen Kel-

tischen oder Kimrischen halten , — allerdings mit

ganz ungewohnlich starker Entwickelung der Augen-

braunen-Bogen und Flachheit der Stirn — bis noch

mehr Nachweise von einem Europiiischen Urvolke

mit langgezogenen und zugleich grossen Schâdeln vor-

liegen. Wenn der hei 3Iotdm-Quignon in der Picardie

von Herrn Boucher de Perthes neulich gefundene

Unterkiefer sich als àcht erweist, kônnte er dazu

Veranlassung geben, denn dieser Unterkiefer kann

offenbar nur zu einem langgezogenen Schadel mit vor-

tretendem Oberkiefer gehôren. Bis aber dieser Be-

weisdurchgeftihrt ist, scheint mir von ganz alten Euro-

j

pâischcn Kopfformen nur die brachycephale, welche

man in deu Basken, Romanen und Lappen erhalten

findet, vollstandig nachgewiesen.

I Dièse Bemerkungen habe ich dem nachfolgenden

I

kleinen Aufsatze vorsetzen wollen, der schon vor 3

\
Jahren abgefasst war, und zu dem die Lithographien

I

auch schon vor 2 Jahren angefertigt wurden. Es hat-

ten damais die Arbeiten der soeiéfé (TantliroïKiJoffic zu

Paris begonnen, welche manche verwickelte allgemeine

Fragen der Anthropologie durch vielseitige Bespre-

chung ihrer Lôsung niiher zu bringen versuchten. Ich

legte nun den nachfolgenden Aufsatz in der Hoffnung

zuriick, dass die sehr widersprechenden vorgefassten

Meinungen iiber die Variabilitât der Schadelform ent-

weder mehr begrûndet oder widerlegt werden wurden.

Indessen erlitt ich aus mir unbekannten Griinden eine

Unterbrechung im Empfange der BnUet'ms der ge-

nanuten Gesellschaft. Auch jetzt habe ich sie erst bis

zum Schlusse des zweiten Jahrganges (1861) erhal-

ten, nicht aber den dritten (1862), der ganz vergrif-

fen sein soll,

Indessen glaube ich doch den nachfolgenden Auf-

satz, so wie er vor 2 Jahren abgeschlossen wurde, ver-

ôffentlichen zu miissen. Giebt er Veranlassung, dass

man grôssere Bruchstiicke von verbrannten Wenden-

kôpfen mit dem beschriebeneu vergleicht, so wird sich

wohl zeigen, ob sie zu derselben Form gehôren. Sollte

sich erweisen, dass die abgebildete Kopf-Form wirk-

lich die gewôhnliche in den sogenannten Wenden-Gra-

bern ist, so darf man an die Archaologen wohl die

Frage richten, ob denn das sicher die Graber der al-

ten Slaven sind. Der Volksname ist oft sehr triigerisch.
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Aiif eiuer Reise, die icli iiu Jahrc 185'J diircli

eiuen Theil Deutschlands machte, besuchte icli auch

die Sainmliing von Altcrtliiiineni in Scliwcrin. Es Ing

niir daran, eine Ansicht von den Resten der friiher

dort einlieimisclien Slavisclien Bevolkcrnng zu erlial-

ten, besonders aber ihre Schildelform, wo niijglich,

kennen zu Icrnen, da icii wiinschte der Slavischen

Grundform des Kopfbauos niilier zu kommen,\veil(\vie

gesagt) die Kieinrussen in der Regel ein selir abgeflach-

tes Hinterhaupt haben, und der Schadel dera ent-

sprecliend breit und bocli ist, bel den Grossrussen

dieselben Vcrbaltnisse vie! wcniger ausgepnigt sind,

und uberdies die Scbadelfonn mehr wecliselt. Da

nun im siidlichen Russland sebr lange Turkische

Vôlker gelebt haben, und zum Theil noch leben, die

Schadel dieser Volker nicht nur iiberhaupt sioh durch

Kûrze, Brcite und Hohe bemerklich machen, sondern

insbesondere die ans den Kurganen (Grabhiigcln) der

siidlichen Steppen ausgegrabeuen Schadel, von denen

eine bedeutende Anzahl in unserer Samnilung sich

findet, durch dièse Vcrhiiltnisse sich auszeichnen,

viel mchr als die jetzigcn Tataren von Kasan, so liegt

die Verrauthung sehr nahe, dass in den Klein-Russen

eine starke Vermischung des Slavischen Blutes mit

dem Tiirkischen sich fortgeerbt und einen cigenen Ty-

pus gebildet habe. Jetzt ist die Vermischung des Rus-

sischen und Tatarischen Blutes wohl nur gering, al-

lein der Grund liegt in der Verschiedenheit der Re-

ligioncn und in der Abgeschiedenheit des wciblichen

Geschlechtes bei den JMuhammedanischen Volkern.

Vor der Verbreitung des Muhamniedanismus und vor

Einfiihrung der Christlichen Religion in Russland,

wird die Scheidung der Slavischen und Tiirkischen

Vôlker ohne Zweifel viel geringer gewesen sein. Den

historiscli bekannten Tiirkischen Volkern gingen im

sudlichen Russland die Skytheu Herodot's vorher.

Die Schildelform dièses Volkes muss ich nach Aus-

grabungcn, die vor einigên Jahren gemacht wurden,

fur noch broiter als die Tiirkischen halten. In wie

weit bei den Gross-Russen eine Mischung mit Finni-

schen Volkern keuntlich sei, und in welchem Maasse

sie stattgcfundcn habe, dariiber eine bestimmte Mei-

nung mir zu bilden, schien mir das zu Gebote ste-

hende Matcrial noch nicht hinreichend. Ich gedenke

bei anderer Gelegenheit die Schadel-Formen in den

Finnischen Volkern zu behandeln. Bemerken will ich

Tome VI.

nur ini Vorboigehen , dass keinesweges aile Finni-

schen Volker brachycephal zu nennen sind, wie Ret-

zius die eigentlichen Finnen fand. Die Wogulen sind

entschicden dolichocephal. Hier beriihre ich dièse

Frage nur, uni daraiif hin zu weisen, wie viel mir

daran lieg^n musste , den Slavischen Grund-Typus

aufzufinden, oder wenigstens ein Slavisches Volk, bei

welchem keine wesentliche Beimischung mit Finni-

schem Blute stattgefunden batte. Das letztere liess

sich von den Resten der Obotriten, der Slavischen

Bevôlkerung Meklenburgs vor Einwanderung der

Gcrmanen, erwarten. Daher mein Interesse fUr die

Graberfunde in Meklenburg. Ich fand in der Samm-
lung zu Schwerin nur Einen Kopf, den man als den

élues Wenden dortiger Gegend aufgehoben hatte.

In den Grabstatten, welche im Meklenburgischen

von dem Volke Wenden -Kirchhofe genannt werden,

und welche auch von den Historikern als solche, d.h.

als Slavische, angesehen werden, findet man in der

Regel die Leichen verbrannt, und die nach dem Ver-

brenuen iibrig bleibenden Reste in grosse Urnen ge-

sammelt. Nur als seltene Ausnahme hatte man den

aufgehobeneu Kopf in einem sogenannten Weuden-

Kirchhofe zu Bôrzoïv bei Orcvismiihlcn gefunden, ohne

Zeichen, dass er dem Feuer ausgesetzt gewesen wâre.

Bei diescm Kopfe hatte man aber auch die anderen

zu dem Skelete gehôrigen Knochen gefunden, und

ausserdem noch ein zweites Skelet, auch ohne An-

zeichen von Verbrennung, das zwischen den Urnen

lag. Gerade dièses sehr kenntliche Skelet, auf das

man beim Tieferlegen einer Landstrasse stiess, gab

Veranlassung, die Umgegend nâher zu untersuchen

und den Wenden-Kirchhof zu entdecken, der im Ubri-

gen eine Menge Urnen enthielt, in denen verbrannte

Knochen-Reste sich fanden.

Die Wenden -Kirchhofe, oder Slaven-Graber, wie

Herr Lisch sie auch nennt, sind ntimlich walire Grab-

hôfe, oder Sammelpliltze fiir zahlreicheBcstattungen.

Man beschreibt sie als «langgestreckte, oft unschein-

«bare Erhebungen auf Ebenen oder natiirlichen Ab-

«hiingen, ohne bestimmte Forni. In diesen nnbestimmt

«geformten Erhebungen stehen die Urnen in unglaub-

«liclier Menge, am lîande umher zwischen kleinen

«Steinen verpackt, im Innern dicht gedriingt in der

«Erde, oft auch zwischen kleinen Steinen, nicht tief

«unter der Erdoberfiachc. In den Urnen findet man
23
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«(zwar) Geriith aller Art . .
. , aber sie enthalten imuier

«Kuochen und Asche; von Bestattuiig der Leichen ist

«keine Spur» (so schrieb Herr Liscli noch im Jahre

1837), «eben so wenig vou Braiidstatten, da der Bei-

«setzungs-Platz fur die Urneii nicht zugleich die

«Brandstatte gewesen zu sein sclieint. Die Urnen

«sind zwar denen in deu Kegelgrabern in einiger Hin-

«sicht ahnlicli, aber die meisten unterscheiden sich

«charakteristisch von denselben, so dass es in der Zu-

«kunft gelingen kann, die Graber selbst nach Urnen-

«scherben zu erkennen, wenn auch andere Kennzei-

achen fehlen. Die Uruen in den Wenden-Kirchhôfen

«sind vou feinerer Masse und regelmiissiger geformt,

«so dass der Gebrauch der Tôpferscheibe bei ihnen

«wahrscheinlicher ist. Haufiger sind sie mit einem

«platten einpassenden Deckel bedeckt, welclier frei-

«lich gewohnlicli zerbrochen ist, wâhrend die Urnen

«in den Kegelgrabern gewobnlich mit platten Steinen

«zugedeckt sind, was jedoch auch in den Kircbhôfen

«beobachtet ist. Der Hauptcharakter in den Slavi-

«sclien Urnen liegt aber in ihrer Form und Verzie-

«rung. Wâhrend die Grabgefasse in den Kegelgrabern

«mehr gleichmassig in ihrer Weite von oben nach

«unten und mehr edel und kraftig in ihren Umrissen,

«oder auch mit engem Halse und gehenkelt gebildet

«sind, ist die Form der Slavischen Urnen, wenn auch

«mehr ausgearbeitet, doch gewissermassen etwasiiber-

atrieben: sie sind oben weit geôffnet und laufen

anach dem Boden hin sehr spitz zu, so dass man

asie oft kaum beriihren kann, ohne sie umzustossen.

«Die Verzierungen sind aber vorztiglich eigenthiim-

alich: sie bestehen namlich nicht selten aus paralle-

«len, in spitzen oder rechteu Winkeln gebrochenen

«Linien, den Maanderformen ahulich, und sind offen-

«bar mit einem viereckig gezahnten, wahrsehein-

«lich radfôrmig gearbeiteten Instrumente eingedriickt.

«....Oft sind die verzierten Urnen mit Asphalt von

atief schwarzer Farbe iiberzogen, die iibrigen sind

«brâunlich gefleckt gebrannt, jedoch selten so hell

«wie die Germanischen Urnen. . . . Auffallend ist die

«sehr grosse Zahl der Urnen, welche in der Regel

«sehr gut erhalten sind, wenn Unverstand sie nicht

«zerstôrt hat. Aile dièse Eigenthûmlichkeiten, ja die-

«selben P^ormen finden sich in den verschiedensten

«Gegenden Meklenburgs wieder; stimmen auch auf-

«fallend mit den in der Mark Brandenburg zahlreich

«gefundenen Urnen tiberein, wâhrend in den Kegel-

'(grabern gewobnlich jedes Stûck des Alterthums

«zwar dieselbe allgemeine Grundform, aber doch im-

«mer seine besondere Gestaltung hat. Die in den

«Wenden-Kirchhôfen gefundenen Gerâthschaften las-

«sen mit den in den Kegelgrabern gefundenen durch-

«aus keine Vergleichung zu. Hier in den Wenden-

«Kirchhijfen ist Ailes mehr neu und bekaunt, an die

«moderne Zeit granzend, ja mit ihr iibereinstiramend.

«Ailes Fremdartige ist geschwunden: es fehlen die

«franieae, die Handbergen, die antiken Hefteln mit

«den Spiralwindungen und Spiralverzierungen , die

«Spiralcjiiuder, die kurzen ehernen Schwerter u. s.

«w. Das Material, aus dem die meisten Sachen ge-

«fertigt sind, ist Eisen; aus Eisen sind die Schwer-

«ter, Lauzen, Pfeile, Schilde, selbst Streitaxte, Messer,

«Ringe u. s. w. Eigenthiimlich sind den Wenden-

«Kirchhôfen lange, gerade, wahrscheinlich einschnei-

«dige Schwerter, in mehrere Enden (an mehreren

«Stellen?) zusammen gebogen, um sie in die Urnen

«legen zu kônnen, eine Erscheinung, welche dem

«skandinavischen Norden voUig fremd ist, welche da-

«gegen bei Ruppin neben einem mit christlichen Sym-

«bolen verzierten ehernen Gefàsse beobachtet ward;

«eigenthiimlich sind ihnen die grossen, hutfôrmigen

«eisernen Schildbuckel; eben so modem sind die ge-

«raden, spitzen Messer, die Lanzenspitzen, — Ge-

«rathe, welche vorzuglich viel in der Altmark gefun-

«den sind. Bronze (Erz) tritt in den Hintergrund;

anur einzelne Gegenstande sind aus Erz gefertigt,

«z. B. kleine Ringe, Knopfe, Schnalleu, Nadeln, mo-

«derne Stopfnadeln, Verzierungen auf Eisen, nament-

«lich Eichelverzierungen, welche man wohl fiir Glok-

«ken gehalten hat, und die immer in derselben Ge-

«stalt wiederkehrenden Brusthefteln mit gebogenem

«Biigel und einer kleinen diinnen Nadel, wâhrend aile

«dièse Gegenstande auch aus Eisen neben andern der-

«selben Art aus Erz vorkommen. An diesen Gerathen

«aus Erz ist der edle Rost noch nicht bemerkt; ge-

«wôhnlich sind sie mit einem mehlartigen Anfluge

«von matt griinem Oxyd bedeckt. Gold ist nie be-

«merkt; dagegen findet sich hâufig Silber bei allen

«Gegenstânden, die aus Ei'z vorkommen; im skandi-

«navischen Norden fâllt Silber in die letzte Période

«des Heidenthums und in den Anfang des Christen-

«thums Als Verzierungen kommen blaue und
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«buntfarbig eiugelegte Glasflusse liilutig vor, so

«auch Bernstein; sauber goarbcitete Gegenstande ans

«Knoclieii, wie z. li. Kaiiune, wcideii ofters gotiiiiden;

«Darstellungen roher mcnschlicher Figuren uiul ring-

«formigeSclinallen mit christlichen Tuscbriftcn in den

"lateinisclien Schrittziigen des 12ten und 13ten Jabr-

«hunderts werdeii in Urnen gefuiiden, welche eiue

«Vergleichung mit denen aus den Wenden-Kirchho-

«fen aushaltenu'^).

Der Ictzte Satz ist nicht bestimmt genug ausge-

driickt, um ein sicberes Vcrstiindniss zu geben. Es

scheint aber, dass der Herr Verfasser damit hat sagen

wollen, dass Spuren einer cbristlichen Cultur vor-

i^onimen, wie or sich sp.ïtor ausdruckt. Indessen siud

die Andeutungen von iJeriibrung mit christlicher Cul-

tur weder liautig, noch eutscheidend. Wohl aber lâsst

der gewohnliclie Gebrauch des Eisens fur die schnei-

deuden Werkzeuge eine spiite Période erkennen. Da
iiberdies dièse Art von Grabern so weit verbreitet

vorkomraen soll, als nach liistorischen Nachrichten

Slaven gegeu YV^esten und Norden vorgedrungen \va-

ren, und die Formen der Gegenstande andere sind,

als bei solchen Vôlkern, die mit Rom in nâherer Be-

rûhrung standen, so kann man auch wohl der Cber-

zeugung sich kaura entziehen, dass dièse Kirchhofe

den Slavischen Einwohnern angehôrten, welche das

einwandernde Christenthum hier vorfand.

Aber die Form des Schiidels, den wir hier zu be-

sprechen haben, einer von den sehr wenigen, die

in diesen Urnen-Ansammlungen unversehrt aufgefun-

den sind, und der eiuzige, welcher aufgëhoben ist,

unterscheidet sich so auffallend von der typischen

Kopfform der in dieser Beziehung bekannten Slavi-

schen Volker, dass man bezweifeln darf, ob er einem

Slavischen Volke angehort habe. Sollte erwiesen wer-

den konnen , dass dièse kleine , aber langgezogene

Form mit vortretendem Gesichte und mit einem Schei-

tel, der in der Mittellinie dachformig crhoben und

nach den Seiten abfallend ist, die gewôhnliche Form
der Meklenburgischen Slaven war, so wiire zwar der

auffallende Umstand beseitigt, dass ein Volksstamm

mit Indocuropaischer Sprache, wie der Slavisclie,

in der Kopfbildung von andern Indoeuropiicrn, und

6) Andeutungen ûber die altgennanischen und slavischen Grab-
alterthiiracr in Meklenburg, v. S. C. Lisch. Airhivar u. s. w. 1837. S.

19 — 23.

nameutlich von den Hindus so auffallend abweicht,

donn der Kopf, den man hier von allen Seiten abge-

biklet tindcn wird, ist von den Kopfen, die man als

typische Ilindu - Kopfe in den Sammlungen findet,

nicht sehr verschieden. AUein wenn dieser Kopf ty-

pisch fiir die Obotriten und mit diesen fiir den Slavi-

scluMi Starnm ùberhaupt gelten darf, so waren die

Griinde aufzusuchen, wodurch die Kojjfforra so vieler

jetzigen Slavischen Volker, namentlich der Russen,

Polen, Czechen, wie es scheint auch der Slowenen in

Ungarn, von denen ich jedoch nur einen Kopf ge-

sehen habe, so sehr abweicht. Ich ausserte schon in

Schwerin mein Bedauern gegen Herrn Lisch und

bemerkte, dass dieser Kopf sehr mit der Form uber-

einstimmte, die ich fiir die wahre Keltische halte,

nach Formen aus alten Grabern im mittleren Frank-

reich, nach einem Kopfe von den Hebridischen In-

seln in Blumenbach's Sammlung u. s. w. Herr Lisch
erkliirte , dass die Grabhôfe Slavischen Ursprungs

seien, lasse sich wohl kaum bezweifeln, dass die Paar

unverbrannten Leichen die man darin gefunden, ganz

anderen Ursprungs seien, ware aber sehr moglich.

—

Nachdem ich den Bericht Uber die Ausgrabiuig des

Gottesackers, in welchem die beiden unverbrannten

Leichen gefunden sind, gelesen habe''), zweifle ich

nicht mehr, dass dièse nicht zu dem Volke gehôrten,

dessen Reste in den Urnen liegen. Die Urnen dièses

Begrabnissplatzes hatten die gewôhnliche Form der

Urnen in Wenden-Grabern, waren mit alinlichen Ver-

zierungen versehen , und cnthielten ausser einigen

Schmucksachen aus Bronze (Hefteln), Werkzeuge aus

Eisen, und namentlich waren die schneidendcn Werk-

zeuge, eine Axt, zwei Messer und zwei Sicheln aus

Eisen. Die beiden Skelete aber lagen zwischen den

Urnen am Abhange des Begrabnissplatzes; ob auf

zerbroclienen Urnen, ist leider nicht gesagt. Es wird

nur bemerkt, dass viele zerbrochene Urnen zu Tage

gekommen sind. Die beiden Gerippe scheint man

ziemlich voUstandig gefunden und keine Einwirkung

des Feuers auf sic bemerkt zu habon. Unter diesen

Umstiinden wird man es walirscheinlicb finden, dass

die beiden hier verscharrton Personen nicht zu dem

Volke gehôrten, dessen Leichen bei der Bestattung

verbrannt wurden. Es wiire moglich, dass spàter zwei

7) Erster Bericht flbcr das gr. Mek. Antiquarium zu Schwerin,

von Lisch, 1844, S. 17.

28*
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Zigeuuer auf dem schon lilngst verlassenen Begràb-

uissplatze verscharrt wurden, raoglicli aber auch, dass

von deu Obotriten selbst zwei ludividuen eines fruhe-

reu, vielleicht uuterjochten Stammes, die man des

Verbrenneus nicht wûrdig hielt, zwischen ihre Urneii

begrabeii wurden'^). Im ersten Falle batte man Urnen

zerschlagen luusseu, um den Leichen Platz zu scliaf-

fen, denn die Slaveu stellten jene dicht an einander.

Leider ist, wie gesagt, nicht berichtet worden, ob un-

ter den Skeleten Sclierbeu lagen. Nocli jetzt bat dcr

Schadel der Zigeuuer Àhnlichkeit mit dem der Hin-

dus, obgleich er geraumiger ist, nach deu Exempla-

ren in der Blumenbach'schen Sammlung und in an-

dereu zu schliessen. Dass der zu Borzow unversebrt

ausgegrabeue Kopf aber auch mit einem viel âltereu

— aus der Bronze-Periode nâmlich — sehr viele Àhn-

lichkeit hat, werden wir sogleicb hôren.

Ich liess diesen Kopf photographiren, und zwar

von der Seite (Fig. 1), von vorn (Fig. 2), von hinten

(Fig. 3), von unteu (Fig. 4), und von oben (Fig. 5),

und zwar so, dass die Ebene, welche durcli beide

Ohroffuungeu und den Boden der Nase geht, entwe-

der ganz horizontal liegen sollte (bel den Fig. 1— 3),

oder ganz senkrecht (bei den Fig. 4 und 5), und nahm

die hauptsâchlichsteu Maasse. Meine Absicht war,

fur ktiuftige Vergleichuugen alter Gniberfuude in

Russland Material zu gewinnen, aber auch die Anti-

quare Meklenburg's darauf aufmerksam zu machen,

dass uuter den verbrannten Kuochen der Slaven-Grii-

bér zuweilen ein vollstandiges Stirnbein oder eiu

grôsseres Stûck vom Hinterkopf sich fiuden mugeu,

die beurtheilen lassen werden, ob auch in den ver-

brannten Leichen der Scheitel so dachformig war

d. h. in der Mitte erhoben und zur Seite stark abfal-

lend, wie hier Fig. 2 u. 3 anschaulich machen.

So hatte ich mir durch die genommenen Maasse

und durch Anfertigung der Photographien Material

fiir eine kiinftige Vergleichung vorbereitet. Ein An-

regung mich derselben wieder zuzuwenden, erhielt

ich von Aussen.

Durch die zuvorkommende Gûte des Conferenz-

rathes Thomsen zu Kopenhagen, des ehrwiirdigeu

8) Das3 dieser Begrâbuissplatz der friihesten Zeit der Slaven-

Periode angehôrt, scheint der Umstaud anzudeuten, dass maii Hef-

tehi ans Bronze mit Spiralwindungen fand, die in eiuer friiheren Pé-
riode sehr allgeraein waren, aber in Wenden-Kirchliofeu gewOhn-
lich fehlen (siehe oben).

Bcgrlinders und uuermlidlicheu Mehrers der dortigen

Sammlung nordischer Alterthiimer, erhielt ich in der,

zweiten Hiilfte des Mai 1861 den Gyps-Abguss von

einem fast vollstilndigen Schadel aus der dortigen

Bronze-Periode. Herr Thomsen bemerkt ausdrûck-

lich, da er aus langer Erfahrung wisse, wie hôchst

selten ganze Kopfe aus der nordischen Bronze-Pe-

riode gefunden werden, weil mit sehr wenigeu Aus-

nahmen die Todten damais verbrannt wurden , so

glaube er, dass der Abguss willkommen sein werde.

Das ist er in hohem Grade, und ich hoffe, dass er in

der Akademischen Sammlung, der ich ihn einverleibt

habe, ein wichtiges Object der Vergleichung mit kiinf-

tigen Russischen Grjlber-Funden abgcbeu wird, fur

deren umsichtigere und deshalb erfolgreichere Aus-

beutung aile Vorbereitungen getroffen sind, so weit

sie von der Akademie abhângen.

Herr Thomsen fiigt noch einige Nachrichtenhinzu,

welche ich nicht uuterlassen will, hier mit aufzuneh-

men. «Der Schadel stammt aus einem Grabhiigel bei

^'SJcrdriq) auf Seeland und scheint zu einer Ûbergangs-

« Période zu gehoren, indem man mitten im Hiigel

«eine 4 Ellen lange und verhaltnissmassig breite, aus

«Feldsteinen zusammengesetzte Kiste fand, worin 6

«Leichen in Sand niedergelegt waren, freilich sehr

«aufgelôst, doch unverbrannt. Bei diesen fanden sich

«einige Bronze- Alterthiimer, und auf einem Armkno-

«chen und Schliisselbeine spiirte man Kupfer-Oxyd.

«Dass dièses Grab zu einer Ûbergangs-Periode ge-

«hort, wird noch deutlicher dadurch, dass man an

«der siidwestlichen Seite ein spater zugefiigtes Grab

«fand, mit einer Grab-Urne mit verbrannten Knocheu,

«und unter diesen einen bronzenen Ring, ganz so wie

«wir ihn oft in den gewohnlichen Grâbern vom Bronze-

"Alter fiuden. Ich gebe im Allgemcinen nicht viel

«auf vereinzelt stehende Funde, indem es eben die

«Menge von gleichartigen ist, die uns Licht und Si-

«cherheitgeben. Ich hoffe auch, dass es uns gelingen

«wird, diesen Erstling mit andern Fuuden zu stiitzen;

«bis dahin miisseu Sie mit dem guten Willen vorlieb

«nehmen«.

Es scheint also der erste vollstândige Schadel aus

der Bronze-Periode zu sein, den man iu Kopenhagen

besitzt. Gewiss kann man aus einem Kopfe nicht viel

und nicht sicher schliessen. AUein dièse Form steht

doch nicht ganz isolirt da.
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Der ganze Kopf ist klein, eiitschieden doliclioce-

phal, ein wcnig progiiath, mit scliiiialer iind uiedriger

Stini, der Sclieitel ist stark dikliniscli, d. li. iu der

Mittelliuie (Firste) bedeuteiul erhuht, uiid zu beiden

Seiten stark abfallend, wodurch dio Scheitelliocker

[tuberu parïetariu) ctwas tief im Verlialtniss ziir Scliei-

teltirste zu stelicu koranien. Nur Iiiiiten, wo der Scliei-

tel gewolbt absteigt um das Hinterhauptsbein zu er-

reichen, wird das Gewolbe der Scheitelbeine flacher,

und die Firste der Mittelliuie gelit sogar in eine lang-

liche Vertiefuiig iiber. Von dein Hinterhauptsbein

steht die obère Halfte bis zur Ilinterhauptsleiste [Lin.

semicirc. superior.) stark vor, und die starkste Vorra-

gung ist auf '^ dieser Hohc. Die untere Halfte des

Hinterhauptsbeines, unterhalb jener Leiste, niihert

sich dagegen der horizontalen Ebene.

Eine Querlinie ans einer OhrofFiiung in die andere

gezogen, verlauft ganz vor dem Foramen magnum und

berûhrt kaum die Processus conchjl.

Dieser Scbiidel ist im Allgemeinen dem fiir einen

Obotriten gehaltenen sehr ahnlich. Doch ist die Stirn

schmaler, niedriger, mehr zurûckliegend, iiberhaupt

dtirftiger, und die Augenbraunenbogen treten starker

bervor, als in meiner Photographie des genannten

Kopfes. Meinem Gedachtniss bat sich das zuletzt be-

riihrte Verhaltniss nicht binlanglich eingeprâgt.

Es stelit in diesen, und iiberhaupt den meisten Be-

ziebungen der Kopf aus dem nordischen Bronze-Alter

in der Mitte zwischen dem vermeintlichen Wenden-

kopfe und einem sehr alten Kopfe, aus einera Grà-

berfunde des Moskau'schen Gouvernements, von dem

ich in Fig. C die Scheitelansiclit gegeben habe. Die

Stirn ist uoch etwas niedriger, schmaler und zuriick-

liegender, die Augenbraunen-Bogen wenigstens eben

so stark ausgebildet, das Gesicht nocb prognather.

Leider kann ich von den Umstilnden dièses Fundes

nur wenig sagen, indem man aus dem Boden Russ-

lands Kopfe aus alter Zeit, entvveder ganz ohne Be-

richt iiber das Vorkommen derselben, oder mit Be-

ricbten erhiilt, die von Personen abgefasst sind, wel-

che die ausiilndische Literatur iiber dièse Gegenstiinde

nicht kenuen , und also keine Vergleichungspunkte

haben.

Sehr ahnlich dem vermeintlichen "Wendenkopfe

fand ich den Kopf eines Skeletes aus der Bronze-Pe-

riode, das man in der archiiologiscben Sammlung zu

M'icsbaden in einem Glaskasten aufhebt, und das da-

durch sehr intéressant ist, dass es mit 5 bronzenen

Piingen an jedem Vorderarme, mit einem breiteren

br. Ringe an jedem Unterschenkel und einem grossen

Halsringe, uberhaupt also mit 13 Ringgn gefunden

worden ist, und so aufgehoben wird, dass man dièse

Punge an ihrer Stelle gelassen bat. Den Kopf dièses

Skeletes fand ich leider so befestigt, dass ich ihn

nicht ausmessen konnte. Doch schien er mir sehr

ahnlich, nur bedeutend grosser, obgleich er einem

^Veibe angehort bat. Der Director der Sammlung,

der leider abwesend war, bat die Giite gehabt, auf

meine Bitte mir das Maass vom Umfange dièses Ko-

pfes zu senden. Es betrug 520 mm. Der Sclnverin-

sche batte nur 490 mm.
Vergleicht man dagegen den letzteren mit Slavi-

schen Kopfen, so zeigt er die entschiedensten Ditfe-

renzen, insbesondere aber mit den Resten von Wen-

den, die sich noch in Deutschland tinden. Dièse sind

geiade sehr breitkOpfig. Herr Prof. Kopernicki

bestimmte nach zwei Wenden-Kôpfen, die er aus

Dresden erhielt, das Verlialtniss der Breite zur Lange

\vie 840 : 1000. Ob sic aus der Lausitz waren? An

einem Wenden-Kopfe in der Blumenbacb'schen Samm-

lung, wahrscbeinlich von denWenden-Resteu ira Han-

nôverschen , fand ich dièses Verhaltniss noch viel

grosser, doch muss ich bemerken, dass ich das Liin-

genmaass nicht vom Stirnrande zwischen beiden Super-

ciliarbogen , sondern von der eigentlichen Glabella

nach dem Hinterhaupte nehme. Bis man sich voU-

stilndig iiber eine gleiche Art zu messen geeinigt hat,

kann man nicht mit'Sicherheit die Messungen zweier

Personen vergleicben. Uberhaupt fand Herr Koper-

nicki folgende Verhaltnisse der Lange, Breite und

Hohe:
Lange Breite Hohe

bei den Wenden 1000 zu 840 zu 745

Polen 1000 » 808 «- 774

Kleinrussen . . .1000 » 807 « 762

Grossrusseu. . . 1000 » 781 " 755

Bei dem Kopfe in Schworin ist dagegen die Breite

nur 767, und die Hohe 778'-'). Die an dem Schwe-

9) Der Kopf der Slovaken ist noch viel kûrzer, als bei den oben

genannten Slavcn Ich fand die Breite 880 und die Hôhe 817 Taii-

sendtheil der Liiuge.
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rin'schcn Kopfe geuommeuen Maasse liabe ich mir in

Engl. Zollen so notirt:

Lange der Schâdelhohle 6,8

Breite » » 5,22

Hohe » . >' 5,28

Breite der Stirn zwischen beiden Sin. semic. ... 3,6

» am hinteren Rande des Stirnbeins 4,2

Abstand der Parietalhôcker 5,o

>' der Jochbogen 4,8

Umfaug des Schadels 19,3

Bogeu von der sutura nasdis bis zum For. mag-

num 14,3

Von der sut. nasalis bis zum vorderen Rande

des For. magnum 3,7

Grosste Breite des Hinterhauptes 4,8

Der Englische Zoll ist mit 25,399 oder 25,4 in

Millimeter zu verwandeln.

In der Gyps-Form des Kopfes ans der Danischen

Bronze-Periode sind die Dimensionen der Liinge und

Breite nur um etwas grosser, aber aile Ansichten

von den verschiedenen Seiten stimmen fast genau mit

den hier abgebildeten.

Erklâning der Tafel.

Fig. 1. 2. 3. 4. 5. Ansichten des in Wendengrabern

Meklenhurgs gefundenen und in Schwerin auf-

bewahrten Kopfes, der im Texte ausfiihrlich be-

sprochen ist. Nach Photographien gezeichnet.

Fig. 6. Scheitelansicht eines im Moskauschen Gou-

vernement gefundenen Kopfes der Vorzeit, ohne

vorherige Photographie gezeichnet, wobei die

Stirn etwas zu schmal gerathen ist.

Fig. 7. Seiten-Ansicht eines ausgezeichneten Kurz-

, kopfes, dessen Kôrper in Meklenburg in hocken-

der Stellung, wahrscheinlich in sehr alter Zeit,

begrahen ist. Er ist von Prof. Schaafhausen
in Miiller's Archiv, 1858, ausfiihrlich beschrie-

ben, und hier nur abgebildet um die Form der

andern Kopfe desto anschaulicher zu machen.

BerecliiBiiiig^ der Balin des Cometeii II 1S60,
von Hugo Gylden. (Lu le 5 juin 1863.)

Der Cornet, welcher von Riiraker in Hamhurg den

17 April 1860 entdeckt wurde, hatte damais bereits

mehr als einen JMonat seine Sonnennilhe passirt. Ob-

gleich nun die Beobachtungen von dem Tage der Ent-

deckung bis Juni 11 sich erstrecken, so bewirkt der

erwiihnte Umstand, ira Verein mit der ans seinem un-

bestimmten Aussehen hervorgehenden grosseren Un-

sicherheit der Beobachtungen, dass die Bahnbestim-

mung weniger genau wird. Deshalb wurde, bei der

Berechnung der definitiven Elemente, der gewôhnli-

chen Méthode, bei der mau die Abweichungen der

geocentrischen Coordinaten als Functionen der Ân-

derungen der Elemente ausdrûckt und die so erhal-

tenen Gleichungen nach der Méthode der kleinsten

Quadrate behandelt, nicht gefolgt, sondern.,die Ele-

mente wurden nach der fiir diesen Fall volkommen

genûgenden Méthode, die Gauss in TJieoria Motus.,

Lïb. II, § 188 giebt, berechnet. Die Einzelheiten

dieser Rechnung, insofern sie von einigem Literesse

sein konnen, werden weiter unten angefiihrt; fiirs er-

ste folgt eine Zusammenstellung des Beobachtungs-

materiales, so wie dasselbe in den Astronomischen

Nachrichten angegeben ist.

Die ersten Beobachtungen sind in Hamhurg und

Altona angestellt. Sie horen aber an diesen beiden

Orten sehr bald auf, weil die grosse Lichtschwiiche

des Cometen ein lângeres Verfolgen mit den dortigen

Fernrohren verhinderte. Ans Bonn sind zwei Beob-

achtungen, die beide dem Anfange der Sichtbarkeit

angehôren, veroffentlicht. Die ausgedehntesten Rei-

hen sind in Berlin und Kônigsberg erhalten, die er-

ste geht bis Mai 22 die zweite bis Mai 20. Hier in

Pulkowa wurde der Cornet einmal am Ringmicrometer

des Heliometers von Herrn Oom und zweimal am
grossen Refractor von 0. Struve bestimmt. Nach

dem Mondscheine im Anfang Mai, wurde der Cornet

in Kremsmunster und Florenz recht fleissig beobach-

tet, beide Reihen horen mit Mai 23 auf. In Wien

wurden vier Positionen erhalten und zwei vereinzelte,

die eine ans Bilk, die zweite aus Cambridge (Engl.),

kommen uns nochzu gute. Dieletzten Beobachtungen,

die mir bekannt sind, wurden in Cambridge (U. S.) ge-

macht und fangen an, wo die Europaischen Beobach-

tungen aufhôren. In Rom wurde der Comet dreimal

beobachtet; dièse Positionen konnten aber, aus wei-

ter unten angegebenen Griinden, fiir die Bahnbestim-

mung nichfbenutzt werden.
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Die erwiilinten Eeubachluugeii wurdeu, naclidem

sie auf das mittlere Aqiiiiioctium 18G0,0 reducirt wa-

ren, mit einer Ephemeride, die ich mit den Ele-

meiiten des Herru Schiaparelli berechuet habe,

verglichen. Ich erlaube mir dièse Elemente hier an-

zufiihreii.

Cornet II 18G0.

T= 1860 Marz 5. 30850 Mittl. Pulk. Zeit

Û= 8 51 35,9
[
Mittl. Àq. 1860

? = 48 12 37,9]

•ogî^ 0,1 14940

Bewegung direct.

(Aus dum Bull, de l'Acad. Impériale des sciences de St.-Pétcrsbourg)

Die Elemente, welche die Lage der Bahn bestim-

men, habe ich auf den Àquator bezogen, uud solche

in den folgenden Rechnungen iramer angewendet; ich

setze dièse hier an, wie sie aus obigenElementen folgen.

TC= 51°29'58;'7

0= 6 57 25,9

T=71 27 15,9

Das lîesiiltat der Vergleicluuig der Beobachtungen

mit diesen Elcmenten ist in lolgeiider Tafel angegeben,

deren einzelne Columnen euthalteu:

die Iste. Die laufende Nummer der Beobachtungen.

» 2te. Das Datum der Beobachtungen.

» Ste. Die mittlere Greenwicher Zeit der Beobach-
tungen, fur Aberration corrigiit.

» 4te und 5te. Die beobachteten Rectascensionen

und Declinationen, fur Parallaxe corrigirt.

» Gteund 7te enthalten die Abweichungen der beob-

achteten Coordinaten von den berechneten.

In Piectascension sind dieselben schon mit

cos S multiplicirt.

» 8te giebt den Beobachtungsort.

» 9te, lOte und 11 te geben die Orter der Vergleich-

sterne, so wie sie von den Beobachtern angege-

ben sind, nebst Autoritât. Fur die Hambur-

ger und Kremsmiinster-Beobachtungen sind

die scheinbaren Orter der Vergleichsterne an-

gegeben, fiir aile ubrigen die mittlcren, ent-

sprechend den Angaben in den Adr. Nadir.

M
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mit Ausschluss von Jun. 1 1, auf zwci mit sowohl ho-

rizoutalen als vcrticalcn i^iiiien iiberzogcncn Tlliittern

grapliisch aufgetragen, uiul den auf dièse Art cnt-

standenen Punkten wurden zwei continuirliclie Cur-

veii (die eine fiir Rectascension, die andere fiir De-

Mai

clination) angeschlossen, deren Ordinateii den Nor-

malfelilcr fiir jedcn beliobigeii Zeitpiinkt aïs Abscisse,

darstellton. Die Gestalt diescr Curvcii kaiin man aus

folgeiiden Gleiciiungen erkennen:

Apr.

Mai

17 bis
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Rectascensionsabweichungen herrûhren , sind mit cos S

niultiplicirt, uud deu zweiteu in jeder Abtheilung ist das

doppelte Gewicht gegeben, weil die meisten Beobach-

tuugen iiiû Mai 10 liegeu.

Die Gleichung, welcher strenge geniigt werden soU,

ist

(7p = — 1,5249 dç"— 2,3330

lu alleu diesen Gleichungeu sind die Eiuheiten fur d^

und dp" in der dritten Stelle zu nebmeu. Nach der

Méthode der kleinsteu Quadrate behaudelt, geben

obige Gleichungeu

rfp = H- 0,000309

dp"=— 0,001732

Mit diesen Werthen bekomme ich folgendes Elemen-

tensystem

T— 1860 Miirz 5,56552 Mittl. Zt. Greenw.

n=r51^53'42;'lj

i2= 6 58 15,8[ Mittl. Àq. 1860

J'=:71 27 42,4)

log3=^ 0,1 16164

oderTT:=50' 5' 9:9

a= 8 52 31,6

i= 48 13 6,0

Bewegung direct.

Berechne ich mit diesen Elementen die Normalorter,

so bleiben folgeude Differenzen iibrig:
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(v. la séance du 7 novembre 1862). Le manuscrit est remis

à M. Kunik, qui s'engage à le restituer dans le délai de

quatre mois.

Le même Département, par un office du 23 mai 1863,

renvoie le manuscrit de Mecbhed de Yakout, apparte-

nant à l'Académie, et qui avait été mis à la disposition de

M. Wiistenfeld (v. la séance du 23 janvier 1863), et

prie d'accorder au même savant, pour quelques mois, la

copie que possède l'Académie du manuscrit de Mossoul de

Yakout. — Le Directeur du Musée asiatique est invité à

déposer ledit manuscrit au Secrétariat, qui le fera parve-

nir au Département.

Le Secrétaire perpétuel porte à la connaissance de la

Classe que M. le Ministre de l'Instruction publique lui

ayant fait communiquer une lettre, par laquelle M. Stanis-

las Julien, membre correspondant de l'Académie, avait

exprimé le désir d'avoir pour quelque temps le manuscrit,

appartenant à l'Université de St.-Pétersbourg, de la tra-

duction mandjou du roman chinois Les deux Cousines, il

s'était mis en rapport avec M. Pletnef, et ayant reçu de

lui la communication dudit manuscrit, il l'a envoyé à M.

Stanislas Julien par l'entremise du Départemcnt.des Re-

lations intérieures.

M. Stephani remet au nom de M. Brunn, Secrétaire

de l'Institut archéologique de Rome, une notice sur les

lacunes qu'il prie de vouloir bien combler dans la série

des publications de l'Académie, se trouvant audit Institut.

Ce sont: quelques livraisons des Mémoires, le compte rendu

de l'Académie pour 1854, deux volumes du Bulletin his-

torico-philologique (VI et X), et les Mélanges gréco-ro-

mains — On fera parvenir ces publications à l'Institut

archéologique.

CLASSE PHÏSICO- )1VTI1ÉMATI01IE.

SÉANCE DU 5 (17) JUIN 18 6 3.

M. Pérévostchikof, ayant entrepris un travail étendu

sur la théorie des planètes, en présente la première par-

tie. Sur le mouvement elliptique des plemètcs; elle paraî-

tra dans le recueil russe de l'Académie.

Le Secrétaire perpétuel présente au nom de M. Baer
un mémoire, intitulé: Cher eiiien cdten Schfklel ems Mecl-
lenburg, der als von einem dortigen Wenden oder Oiotri-

ten stammend betracMct ivird, und seine Àlwlielilceit mit

Schàdeln der nordisclien Bronze-Feriode.— Ce travail pa-

raîtra dans le Bulletin.

M. Struve présente et recommande pour le Bulletin

une notice de M. Hugo Gyldén, contenant le calcul de

l'orbite de la comète II. 1860; — elle sera publiée dans

le Bulletin.

M. Ofsiannikot, chargé, dans la séance du 8 mai

d'examiner une notice de M. JMotchnikof: Iljejimhmmie

(I vmm.m eopmnue.icù, fait un rapport verbal et recom-

mande ce travail pour le recueil russe de l'Académie.

Le Secrétaire perpétuel annonce, que depuis la dernière

séance l'ouvrage suivant a été imprimé et mis en vente

et en distribution : A b i c h, Ûber eine im caspischen Meere er-

schienene Insel, nehsfJBeitrcigen sur Kenntniss der Sehlamm-
vuUcnne der caspisclien Begion (Mém. de l'Acad. VIF sé-

rie, tom. VI, N° 5).

M. Kokcharof fait hommage à l'Académie de la pre-

mière livraison, récemment parue, de son Cours de Miné-

ralogie (lemiu MuHepaM)iiu) . Cet ouvrage contient: une

introduction, toute la Cristallographie, un chapitre sur

les imperfections des cristaux et sur la mesure des cris-

taux au moyen de différents instruments.

M. Jacobi met sous les yeux de l'Académie un appa-

reil, inventé par lui et destiné à mesurer des liquides, soit

les esprits de vin s'écoulant d'un réfrigérant, d'après leurs

quantités et leurs forces.

Cet appareil, dont la description détaillée sera insérée

dans le Bulletin, se distingue par son extrême simplicité,

par l'absence de tout organe mécanique à l'exception d'un

levier agissant sur un compteur, par la réduction des

frottements à leur minimum, par sa solidité et sa durée

presque infinie, par le peu de place qu'il occupe et enfin

par la forme simple, que M. Jacobi a su donner à ses

différentes parties pour faciliter la fabrication de l'appareil

et pour en diminuer considérablement les frais.

Les expériences faites avec cet appareil, et dont M.

Jacobi présente le tableau, montrent pour qu'à différentes

vitesses d'écoulement — de 9, 5 védros jusqu'à 67 védros

par heure — l'erreur probable de la mesure n'est que
de 0,0007. Pour de plus grandes vitesses d'écoulement

l'erreur devient un peu plus grande, mais ne dépasse ce-

pendant pas 0,0038, môme en faisant passer par l'appareil

jusqu'à 86 védros par heure.

L'appareil est à bascule et consiste en deux auges pris-

matiques-fermées, montées sur le même axe et contenant

chacune un demi-védro de liquide. Quand la première

auge est complètement remplie, l'équilibre est rompu par

l'entrée du liquide dans la seconde auge, l'appareil bas-

cule et la première auge se décharge au moyen d'un

système particulier de siphons, tandis que la seconde se

remplit à son tour.

Les difficultés que présente la construction des appa-

reils de contrôle, appelés à rendre au Gouvernement les

services les plus importants dans le prélèvement de l'ac-

cise sur les esprits de vin, proviennent en partie de ce

que, ni la différence de la pesanteur spécifique des es-

prits de vin fournis par l'appareil de distillation, ni la vi-

tesse de la production, tantôt lente, tantôt rapide conmie

on sait, ne doivent affecter la précision de la mesure;

ensuite l'appareil devant être inaccessible à tout le monde
à l'exception des fonctionnaires du gouvernement, et toute

coopération manuelle étant interdite, ses mouvements

doivent être automatiques et tous les organes mécaniques

ou hydrauliques, qui se détériorent facilement ou deman-
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dent un graissage continuel, en doivent être absolument

exclus, comme par exemple: les soupapes, les robinets, les

axes, les tourillons etc.; enfin — et ce n'est peut-être pas

la partie la plus facile du problème— ces appareils doivent

être à l'abri de la fraude. Il n'est pas impossible qu'on

ait à lutter au commencement contre la malveillance et

les mauvais instincts de ce genre; ce qui cependant n'em-

pêchera guère l'introduction de ces appareils, vu leur

utilité non seulement dans le système actuel d'accise, mais

encore s'il s'agit de fournir au i)ropriétaire d'une distille-

rie le moyen le plus efficace d'exercer un contrôle conti-

nuel sur la production de sa fabrique. Il est à observer

que l'appareil devient plus simple encore, s'il est employé

comme mesure dans la distribution des eaux publiques

aux consommateurs.

M. Francis Abbott adresse, pour la Bibliothèque de

l'Académie, un extrait des observations météorologiques

faites à Tasmania pendant les six premiers mois de 1862.

M. Struve lit un rapport, dans lequel, conformément

à l'art. 21 des Règlements de l'Observatoire Central Ni-

colas, il propose de nommer M. Winnecke— vice-direc-

teur de l'Observatoire. — La Classe i)asse au scrutin se-

cret; au dépouillement du scrutin il se trouve que M. Win-

necke est élu unanimement. — Cette élection sera sou-

mise à l'approbation de M. le Ministre.

CLASSE HISTORICO-PHILOLOGIOIT.

SÉANCE DU 12 (24) JUIN 186 3.

A l'ouverture de la séance la nouvelle est annoncée de

la perte que l'Académie vient de faire dans la personne

de son membre correspondant, M. M une h, décédé à Rome,

le 25 mai de cette année.

Le Secrétaire perpétuel porte à la connaissance de la

Classe que depuis la dernière séance les ouvrages sui-

vants ont été imprimés et mis en vente et en distribution:

1° Buhtlingk et Roth, Sanscrit- Wôrterhuch IV Theil.

Bogen ai— 40. 2° A. Schiefner, Versuch ûhrr die Spra-

chv dcr Udeit. (Mém. de l'Acad. Vil série. T. VI, N° 8).

M. Oustrialof annonce à la Classe que, sur un rap-

port de M. le Président, Sa Majesté l'Empereur a dai-

gné ordonner de faire imprimer le IV volume de sou

Histoire de Pierre-le-Grand aux frais du gouvernement,

dans la Typographie de la Seconde section de la Chancel-

lerie Impériale.

M. Cureton, nommé membre correspondant, adresse

une lettre, datée de Londres le 10 juin courant, pour ex-

primer ses remerciments.

L'Académie des sciences de Berlin adresse les deux

ouvrages suivants: 1° Priscae latinitatis monuinenta epi-

graphica et 2" Inscriptioncs latinae antiquissimae. Ces ou-

vrages seront placés à la Bibliothècjue, et l'Académie des

sciences de Berlin sera remeiciée.

Lecture est faite d'un office, du 5 juin N° 5715, par

lequel M. le Ministre de l'Instruction publique autorise

l'Académie à mettre à exécution le projet qu'elle a formé

de charger M. Schleicher d'un travail sur les langues

slave et lithuanienne. Ce travail comprendrait trois ou-

vrages: une grammaire comparée des jiriiicipaux dialectes

slaves; une grammaire comparée du lithuanien, du prusse

et du letton, pour rétablir, par les indications de la science,

la langue iirimitive de la race lithuanienne, et enfin une

grammaire lithuanoslave, c'est-à-dire un essai ayant pour

objet de reconstruire, au moyen des résultats obtenus

dans les deux grammaires précédentes et à l'aide d'autres.

études comparées, la langue primitive de la famille li-

thuano-slave, avant l'époque de la séparation des dia-

lectes.

CLASSE PHÏSICO- MATIIÉMATIOUE.

SÉANCE DU 19 JUIN (1 JUILLET) 1863.

M. Fritzsche présente et lit une notice sur la congé-

lation des liquides colorés (Ueher dus Gcfrieren (/efarhtcr

Fliissif/l'fiten); elle sera insérée dans le Bulletin.

M. Struve présente un mémoire de M. Winnecke, in-

titulé: Pidkoicner lieohaehtnngcfi des hellen Cometen von

1802. nelist einif/en erlntdervden SenierlcHvgen; ce travail

paraîtra dans les JMémoires de l'Académie.

M. Schrenck présente un travail trouvé parmi les ma-

nuscrits de feu M. Ménétriès, contenant une descripticm

des nouvelles espèces deLépidoptères de la collection de VAca-

démie Impériale des Sciences. Ce travail forme la troi-

sième partie du Catalof/ne, publié par M. Ménétriès, de

la collection entomologique de l'Académie; M. Morawitz
y a joint une préface. — Cette troisième et dernière par-

tie sera mise sous presse.

En vertu de l'art. 7 des Règlements de l'Observatoire

Central Nicolas, confirmés le 14 août 1862, M. Struve
dépose sur le bureau une copie du compte -rendu annuel,

qu'il a lu le 14 juin devant le Comité dudit Observatoire:

cette copie sera conservée aux Archives de l'Académie.

Le Secrétaire perpétuel porte à la connaissance de la

Classe que la 4"" livraison du tome V des Ulélanyes phy-

siques et chimiques a été imprimée et mise en vente et

en distribution.

MM. Bouniakofski et Jacobi présentent au nom de

M. Jaenisch le troisième volume, récemment paru, de son

Traité des apjdicatiovs de Tdurdijse matliéwntique an jeu

des échecs. L'envoi de cet ouvrage est accompagné d'un

exposé succinct, fait par l'auteur, du contenu des trois

volumes de ce Traité. M]\I. Bouniakofski et Jacobi. trou-

vant que cette notice offre de l'intérêt, en recommandent

l'insertion au Bulletin.

M. Jacobi attire l'attention de la Classe sur une bro-

chure publiée à Paris sous le titre: LEstacade Jtottante.

Essai théorique et jiratique. Vremii-re Partie. Il en fait

l'objet d'un l'apport qui sera publié dans le Bulletin.



:i79 Bulletin de T tcadëmie Impériale 3§0

M. Ovériue, par une lettre datée de Titiis le 28 mai,

adresse une petite collection de plantes, recueillies par

lui pendant l'été de 18G2 dans les steppes du Kouban.

Cette collection sera transmise à M. Ruprecht à son re-

tour, et M. Ovérine sera remercié au nom de l'Académie.

Lecture est faite d'un office du 6 juin, par lequel M. le

Ministre de l'Instruction publique demande M. le Prési-

dent, s-'il ne trouve pas d'inconvénient à ce que M. Ru-
precht reçoive du Ministère la mission d'aller à Khar-

kof, ]iour y faire l'inspection des jardins et des musées bo-

taniques. M. le Président y a répondu le 8 juin, en décla-

rant qu'il n'avait rien à y opposer.

M. Ferrier, bil)liotbécaire de la Société Linnéenne de

Normandie, signale quelques lacunes dans les livraisons

du Bulletin que la Société a reçu de l'Académie, et prie

en même temps de vouloir bien mettre à la disposition

de la Société les mémoires de l'Académie qui compren-
nent les sciences naturcUcs, c-à-d. la 2'"" partie de la VF
série. En échange la Société offre toute la série de ses

mémoires iu-4". — Cet échange est accepté.

Le Département des relations intérieures du Ministère

des Affaires étrangères, par un office du 19 juin, adresse,

pour la Bibliothèque de l'Académie, un bel Atlas de mol-
lusques et de coquilles, publié par ordre du congrès des

Etats-Unis de l'Amérique et que l'ambassadeur des- dits

Etats a transmis par ordre de son gouvernement au gou-

vernement russe. Cet Atlas fait partie de la publication

qui porte le titre: United States Explorhuj Expédition
durimj fhe years 1838 — 1842 tinder the command oj

Clwrles Wdhes et a été rédigé par M. A. A. Gould.

CLASSE HISTOIUCO-PHILOLOGFOUE.

SÉANCEDD 2G JUIN (8 JUILLET) 1863.

M. Schiefner présente et lit un travail intitulé: Osseti-

iche Texte, qui sera publié dans le Bulletin.

M. Kunik met sous les yeux de la Classe une partie

du travail de M. Bounell sur la Chronographie lithua-

nienne, fait d'après le plan approuvé par l'Académie (v. la

séance du 27 juin 1862). Cette partie comprend la période

de 1200 jusqu'à 1250. — M. Kunik propose de déposer
ce manuscrit aux Archives de la Conférence, jusqu'au mo-
ment où il pourra être mis sous presse.

Le Secrétaire perpétuel annonce que depuis la dernière

séance l'ouvrage suivant a été imprimé et mis en vente

et eu distribution: M. Zachariae von Lingenthal, Zw
Kenntniss des romischen Steiierivesens in der Kaiserzeit
(Mém. de l'Acad. VII, sér. Tom. VI, N° 9).

Lecture est faite d'une lettre datée de Jéna, le 30 juin,

par laquelle M. Schleicher remercie pour la confiance

que l'Académie a placée en lui en le chargeant de trois

ouvrages à faire sur la philologie slave (v. la séance du
12 juin 1803), et promet de ne rien négliger pour achever
lesdits ouvrages dans l'espace de 5 ans.

M. Schiefner annonce à la Classe que M. Baer a fait

don à la Bibliothèque de l'Académie de IG volumes de
manuscrits du célèbre professeur Christian Wolff Les
titres des ouvrages, contenus dans ces manuscrits, sont les

suivants: Christiani Wolffii mamtscripta

:

Jus naturae Pars I — VIIL

Institutiones juris naturalis et gentium.

Jus gentium.

Ethica p. I— V.

Manuscripta oeconomica: opus postumum.

Quoique ces manuscrits, depuis qu'ils ont été publiés, aient

perdu de leur valeur, néanmoins ils offrent de l'intérêt

pour l'Académie. La Classe vote des remercîments au do-

nateur.

M. Stâlin, bibliothécaire en chef de la Bibliothèque

royale de Stuttgart, par une lettre du 24 mars, adresse

pour la bibliothèque de l'Académie la série complète des

Wnrttemhergisclie JalirMclier (1818 — I8G1), et promet

de faire parvenir les continuations de cette publication

à mesure de leur apparition.— On exprimera à M. Stâlin

les remercîments de l'Académie.

Le Secrétaire de la Société anthropologique de Londres,

par une lettre du 26 juin, propose un échange de publi-

cations respectives de l'Académie et de ladite Société. —
On fera savoir a M. Higgins que son offre est acceptée

et que ladite Société sera portée sur la liste des institu-

tions, auxquelles l'Académie adresse son Bulletin.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu dans ses dernières séances les

ouvrages dont voici les titres :

Catalogus van de Bibliotheek der Stad Amsterdam. Vijfde

gedeelte. Amsterdam 1861. 8.

Boletin bibliografico espaiïol aûo III N° 19— 24, aîio IV
N° 1 — 8. Madrid. 8.

Goguel, G. Hommes connus dans le monde savant en
France et à l'étranger. Paris 1862. 12.

Ascherson, Dr. Ferd. Urkunden zur Geschichte der Ju-

belfeier der k. Friedrich-Wilhelms-Universitat zu Ber-

lin im October ISGQ. Berlin 1863. 8.

192 dissertations de l'université de Berlin pour l'année

1862— 63.

34 dissertations de l'université de Giessen pour l'année

1862.

35 dissertations de l'université de Halle pour l'année 1862.

20 dissertations de l'université de Jena de l'année 1862.

40 dissertations de l'université de KiJnigsberg pour l'an-

née 1862.
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87 dissertations de l'universitô de Warljouig de l'année

1862.

Nachricbten von der Georg-Augusts-Universitiit und der

k. Gesellscbaft der Wissenschaften zu Gottingen. Voni

Jahre 18G2. Gottingen 1862. 8.

Annales academici. 1858—1859 et 1859—1860. Lugduni

Batavorum 1862. 4.

Université de Gand. Ouverture solennelle des couis et

distribution des luix. Discours et rapport du recteur

M. J. Roulez. Gand 1858. 8.

Annuaire de l'Université catbolique de Louvain 1862. 26''

année. Louvain. 12.

Programm der polytecbnischen Scbule zu Riga fur das

Schuljahr 1863/64. Riga. S.

Annuaire de l'institut des provinces, des sociétés savantes

et des congrès scieutitiques. Seconde série, 2'' vol.

Paris 1860. 8.

L'investigateur. Journal de l'Institut historique. Année

XXIX T. II. IV série 336' et 337" livr. Paris 1862. 8.

Mémoires de l'Académie impériale des sciences, inscriptions

et belles-lettres de Toulouse. Cinquième série. T. VI.

Toulouse 1862.

Journal de l'école impériale polytechnique. XXXIX" ca-

hier. Tome XXII. Paris 1862. 4.

Atti deir imp. reg. Istituto Veneto di scienze, lettere ed

arti. T. VII. dispensa 7 — 10. T. VIII. dispensa 1. 2.

Venetia 1861 — 63. 8.

Memorie dell' imp. reg. Istituto Veneto di scienze, lettere

ed arti. Vol. X p. 2. 3. 4.

Collezioue degli atti délie solenni distribuzioni de' premj

air industria. Dispensa seconda. 1861. 8.

Memorie del reale Istituto Lombardo di scienze, lettere

ed arti. Vol. IX. Fasc. II. Milauo 1862. 4.

Atti del reale Istituto Lombardo di scienze, lettere ed

arti. Vol. IIL Fasc. V — VIIL Milano 1862. 4.

— délia fondazione scientihca Cagnola dalla sua istit^-

zione in poi. Vol. III. Milauo 1862. 8.

— deir Accademia pontiticia de' uuovi lincei. Anno XIV,

sessione 1— V. Roma 1861. 4.

Abhandlungen der k. Gesellscbaft der Wissenschaften zu

Gottingen. lOter Baud. Von den Jabren 1861 und

1862. Gottingen 1862. 4.

Die archiiologisclien Sammlungen im Muséum des Konig-

reicbs Bohmeu zu Prag. Abtheilungen 11— VIII. Prag

1862. 8.

Casopis spolecnosti wlastenskélio Muséum w Ccchâch.

Ctwrty roinj bèh. Swazek prwnj. W Praze 1830. 8.

Casopis ceského i\luseum. Sasty roCnj béh. Swazek prwnj.

Swazek druliy. W Praze 1832.

Casopis musca la-dlovstvi ceského. 1862. XXXVI. Rocnik.

Svazck 2 — 4. W Praze.

Vortrag des Geschilltsleiters in der General-Versammlung

des Muséums des KiJnigreiches Bobmen am 3. Juni

1862. Prag. 8.

SitziingslK-richte der k. bayeriscbcn Akademie der Wissen-

schaften zu Miiuchen. 1862. I. Heft IV; II. Heft I —
II. .Miinchen. 8.

Monatsbericht der k. [ireussischen Akademie der Wissen-

schaften zu Berlin. September. October 1862. 8.

Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften.

Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. Iste Ab-

theilung Band XLV. Heft 1— 5. Band XI-VI, Heft 1

— 5. 2te Abtheiiung lîand XLV, Heft 2— 5, XLVl.

Heft 1 — 5. — Philologisch-historische Classe. Band

XXXVIII, Heft 3; XXXIX, Heft 2—4. Wien 1862. 8.

Philosophisch-historische Classe. Band XXXIX.

Heft V. Band XL, Heft I—V, nebst Register zu deu

Biinden 31—40. Wien 1862—1863. 8.

Marschall, A. Fr. Graf. Personen-, Orts- und Sach -Re-

gister der zweiten fiinfiiihrigen Reihe (1856—60) der

Sitzungsberichte und Abhandlungen der Wiw|er k. k.

zoologisch-botanischen Gesellscbaft. Wien 18ti2. 8.

Denkschriften der kaiserl. Akademie der Wissenschaften.

Jlathcmatisch-naturwissenschaftlichc Classe, Bd. XXI:

philosophisch-historische Classe, Bd. XII. Wien 1862

— 1863. 4.

Almanach der kais. Akademie der Wissenschaften. 12tcr

Jahrgang. 1862. Wien. 8.

Ferdinandeum. 29ster Bericht des Verwaltuugs-Ausschus-

ses ilber die Jahre 1860-1861. Innsbruck 1862. 8.

Zeitschrift des Ferdinandeums fiir Tirol und Vorarlberg.

3te Folge. lOtes Heft. Innsbruck 1861. 8.

Verhandelingen der k. Akademie van Wetenschappeu.

Achtste deel. Amsterdam 1862. 4.

Verslagen en mededeelingen der k. Akademie van Weteu-

schappen. Afdeeling Natunrkunde. Dertiende en veer-

tiende deel. Amsterdam 1862. 8.

Jaarboek van de k. Akademie van Wetenschappeu, ge-

vestigd te Amsterdam, voor 1861. Amsterdam. 8.

Transactions of the royal society of Edinburgh. Vol. XXIII.

part. 1. For the session 1861—62. 4.

Proceedings of the royal society of Edinburgh. Session

1861—62. Vol. IV N° 56—58. 8.

The transactions of the royal Irish Acadeniy. Vol. XXl"^

p. 11. Sciences. Dublin 1862. 4.

The journal of the royal Dublin society. ^'° XXVI—XXVlll.

Dublin 1863. 8.

Ofversigt af kongl. Vetenskaps-Akademiens forhandlingav.

Adertonde Ârgângen. 1861. Stockholm 1862. 8.

Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar

Ny Fôljd. Tredjc Bandet. Andra Hiiftet. 1860. 4.

Forhandlinger i Videnskabs - Selskabct i Christiania. Aai

1861. Ciiristiaiiia 1862. 8.

Az Erdélyi muzeum — egylet évkiinyvei. Màsodik kotet 1

fiizet. Szerkesztette Brassai Samuel. Kolozsvdrt 1 862. 4.

Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van

Kunsten en Wctenschappen. Deel XXVIl. XXVIII

Batavia 1^60. 4.
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Tijdschrift voor indische Taal-, Laud- en Volkenkunde,

uitgegeven door het Bataviaasch Genootscliap van

Kunsten en ^Yetenschappen. Deel VII, aflevering 1

—6, VIII aflev. 1—6, IX atiev. 1—6, X aflev. 1—6.

Batavia 1857—60. 8.

Prometheys Tragoedie Aischylova pMozil Vâclav Nebesky.

V Praze 1S62. 8.

Hippocratis et alioruin medicorum veterum reliquiae, éd.

Franc. Zach. Ennerins. Vol. IL Trajecti ad Rlienum

1S62. 4.

Lucrèce, de la nature des choses, avec des remarques sur

les endroits les plus difficiles. Traduction nouvelle.

T. I—II. Paris 1685. (Offert par le Conseiller intime

D'' Weisse.)

Le cantique des cantiques de Salomon, traduit en basque

guipuscoan par le prince Louis Lucien Bonaparte.

Londres 1862. 24.

Charencey, H. de. La langue basque et les idiomes de

l'Oural. 1" fascicule. Paris 1862. 8.

La profecia de Jonâs traducida al Vascuence, dialecto na-

varro del valle de Bastan, par Don Bruno Echenique.

Londres. 24.

La prophétie de Jonas traduite en dialecte basque de la

basse Navarre
,
par M. l'Abbé Caseuave. Londres

1862. 24.

Le cantique des cantiques de Salomon ^ traduit en basque

biscayen central, par le P. J. A. de Uriarte. Suivi

d'un petit dictionnaire comparatif des dialectes basques,

par le Prince L. L. Bonaparte. Londres 1862. 24.

Bible Saiudua, edo Testament zaliar eta berria, Duvoi-

sin kapitainak latiuezko Bulgatatik lehembiziko aldiko

Laphurdiko Eskarara itzulia. Luis-Luziano Bonaparte

printzeak argitara émana. Londresen. 8.

La doctrina cristiana traducida al vascuence, dialecto viz-

caino, variedades de marquina, bermeo, arratia, cen-

tro y ochandiano. 4.

Bonaparte, prince Louis-Lucien. Langue basque et lan-

gues finnoises. Londres 1862. 4.

La storia di Giuseppe Ebreo, o i capi XXXVII e XXXIX
— XLV délia Genesi, volgarizzati in dialetto sardo

tempiese dal rev. P. P. Porqueddu. Londra 1862. 8.

Il Vangelo di S. llatteo, volgarizzato in dialetto romano

dal Sig. G. Caterbi, con la cooperazione del principe

Luigi-Luciano Bonaparte. Londra 1861. 24.

volgarizzato in dialetto napoletano, da un let-

terato délia città di Napoli. Londra 1861. 24.

volgarizzato in dialetto calabrese cosentino da

Raffaele Lucente. Con alcune osservazioni sul per-

mutamento délie vocali e de' dittonghi calabri, del

principe Luigi-Luciano Bonaparte. Londra 1862. 24.

vulgarizzato in dialetto bolognese dal Conte

Carlo Pepoli. Londra 1862. 24.

La profezia di Giona volgarizzata in dialetto sardo tem-

piese dal rec. P. P. Porqueddu. Londra 1862. 24.

Paris, Edouard. Note sur l'orthographe picarde, pour
servir à l'intelligence d'une traduction de l'Evangile

selon St. Matthieu en Picard du XIX siècle. Londres
1862. 24.

The song of Solomon in lowland scotch, by G. Henderson.
1862. 24.

in saxon-englisli, by George M. Green. 1862. 24.

The gospel of St. Matthew, translated into lowland scotch

by George Henderson. London 1862. 24.

Bonaparte, L. L. Cornish literature. Reprinted from the

Cambrian Journal 1861. 8.

Prostonârodni feské pisné a rikadla. Sebral a vydal Ka-

rel Jaromir Erben. Sesit 3 a 4. V Praze 1862—63. 8.

Dramatickd dila Williama Shakespeara. Pomoci Matice

ceské vydanVch, cislo VI Veta za vêtu. Prelozil Dr.

J. Cejka. V Praze 1862.

Zikmunda, Vâclava. Skladba jazyka ceského. Sesit I —
VI. V Litomysli a Praze.

Tomek, W, W. Die Griinberger Handschrift, Zeugnisse

ûber die Auffindung des «Libusin soud». Prag 1859. 8.

Tomâse ze Stitného kniZky sestery o obecnVch Vécech

Krestanskych. Vydàny od university Prazské na pa-

matku jehîho zalozeni pred 500 lety. Kterézto vy-

dâni... od Karl Jaromira Erbena. V Praze 1852. 8.

Oppert, Jules. Les inscriptions assyriennes des Sargo-

nides et les fastes de Ninive. (Extrait du t. VI, 5"

série des Annales de Philosophie Chrétienne. Ver-

sailles 1862. 8.

Anecdota Syriaca. Collegit, edidit, explicuit J. P. N. Land.

Tomus primus. Lugduni Batavorum MDCCCLXII. 4.

Journal of the Asiatic Society of Bengal. N" CCLXXXVI,
CCLXXXVII. N° in, IV. 1862. Calcutta 1862.

— Journal of the American Oriental Society. Seventh vo-

lume. Number IL New Haven. 1862. 8.

Weber, Dr. Albrecht. Indische Studien. Beitriige fiir die

Kunde des indischen Alterthums. 7ter Band. Istes

und 2tes Heft. Berlin 1862. 8.

Bibliotheca indica; a collection of oriental works published

under the superintendence of the Asiatic Society of

Bengal. N° 173-185 and New Séries N° 14— 22,

24—30. Calcutta 1861—62. 8. u. 4.

Rig-veda-sanhita, the sacred hymns of the Brahmans; to-

gether with the Commentary of Sayanâcharya. Ed.

by Max. Muller. Vol. IV. London 1862. 8.

RECTIFICATION
Nous prions le lecteur de vouloir bien rectifier une erreur qui

s'est glissée daus la Table des Matières du tome V. du Bulletin.

L'article de M. Tuttchef Uher benzoesaures ÀtliylnierccqAan (p.

395 — 397 du tome V) a été omis daus le Sommaire de la livraison,

aiusi que daus la Table des Matières du ¥= volume.

Paru le 7 aoiit 1863.



T. \i, m" 4.

HULLETIN
m L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIE.WES DE ST.-PETERSBOLDG.

Tomi; vi.

(Feuilles i'i' — 3i.J

C N T E N :

l'aiçe

J. Fritzsehe, Sur la congélation des liquides coloriés 385 — 390.

\y A. Builffe. Sur le genre Ecliinops 390 — 412.

!V. Kokc'liarof, Notices nainéralogiques sur le béryl, l'euclase et le rutile 412 — 415.

W. Railloll", Rapport sur un voyage fait en 1862 dans la steppe des Kirf.diizes 415 — 420.

F. J. Wiedemaiiii, llaijport sur un voynge fait dans les provinces baltiqucs pour l'étude

de la lanjiue ehste 421 — 424.

.\. \aiick, Sur le verbe ççî'o 424 — 445.

P. Khiebiiikuf, Sur les rapports qui existent entre la contraction des volumes de deux

liquides capables de se mêler ensemble, et de la chaleur qui peut se développer

dans ce cas 445 — 446.

A. Si'hieliier, Textes osseths • 446 — 473.

M. Jaenistli, Résumé succinct de l'ouvrage: «Traité des applications de l'analyse ma-

thénuitique au jeu des échecs» 473 — 477.

D"' A. Sfrauch. Sur deux nouvelles espèces de reptiles sauriens, trouvées en Perse. . . 477 — 480.

A. Silliefiier, Rapport sur son voyage en Angleterre 481 — 485.

V. Boiiniakowsky, Considérations géométriques sur la disposition la plus avantageuse

des paratonnerres. (Extrait.) . . 485 — 489.

M. Brosset, Notice concertant les inscri()tions géorgiennes recueillies par le P. Nersès

Sargisian 489 — 495.

J. Friizsche, Note additionnelle au mémoire sur la congélation des liquides coloriés.. 495 — 496.

Bulletin des séances 496 — 507.

Bulletin bibliographique 5U7 — 512.

On s'alioniie : chez MM. Eggers & C'", liliriiires i St.-Pétcrsbourg, Perspective de Nefski; au Comité Admiuisiratif de

l'Académie (KoMiixeTT. IIpaB.ïïeHisi HMiiepaTOpcKoii AKaaeMiii HayKi.) et chez M. Léopold Vos»,

libraire à Leipzig.

Le prix d'abonnement, par volume composé de 3U feuilles, est de 3 rbl. arg. pour la Russie,

3 tlialers de Prusse pour l'étranger.





BULLETIN
DE L'ACADEMIE I.1IPERIALE DES SCIEAXES DE ST.-PETERSBOIRG.

ilbcr das f*i>friervn gofai'bter Flu.<«sig:koi-

tt'ii, voii J. Fritzsclie» (Lu le 19 juiu 1863.)

(Mit 2 Tafeln.)

Im Anfange des vergangenen Jahres batte ich eine

gelbe wàssrige Flussigkeit eine Nacht hindurch einer

Kalte von raehreren Graden ausgesetzt, und fand sie

am uachsten Morgen in der Weise gefroren, dass kla-

res, vollkommen farbloses Eis von allen Seiten einen

mit gelber Fliissigkeit erfiillten Raiim umschloss. Die

Ausscheidung farblosen Eises aus einer gefàrbten Fliis-

sigkeit ist nun zwar eine ganz natiirliche Erscheinung,

allein sowohl die scharfe Trennung des Eises von der

Flussigkeit, als auch hauptsàchlich die Art und Weise,

wie die in der Flussigkeit aufgelost gewesene Luft

sich ausgeschieden batte, boten eiu besonderes In-

teresse dar, und veranlassten micb, den Gegenstand

weiter zu verfolgen. Die Resultate meiner damaligen

Beobacbtungen habe ich bereits im vorigen Jahre so-

wohl meinen hiesigen Freundeu als auch mehreren

deutschen und franzôsischen Physikern mitgetheilt,

erst jetzt aber, nachdem ich im vergangenen Winter

uoch zablreiche weitere Versuche angestellt habe,

schreite ich zu ihrer Bekanntmachung, ohnc sie je-

doch als abgeschlossen zu betrachten und mir ibre wei-

tere Fortsetzung vorbehaltend.

Den Ausgangspunkt meiner Versuche bildete eine

Flussigkeit, welche durch Auskoclîen von bis auf

-H 180° C. erhitzt gewesenem chlorvvasserstoffsauren

Nitroharmin mit Wasser erbalten worden war. Aus

ihr hatten sich beim Erkalten bis zur Zimmertempe-

ratur orangegelbe Nadeln eines ueuen, bald zu be-

scbreibenden Alkaloides abgesetzt, uud die von ihnen

abtiltrirte Flussigkeit stellte ich in einem mit einer

Glasplatte bedeckten Becherglase in die Killtc, in der

Hoffnung noch mehr von dem neuen Alkaloide zu er-

halten. Am niichsten Morgen nun fand ich das Glas

in dem durch Fig. 1 Taf. I dargestellten Zustande.

In seiner Mitte granzte sich scharf ein gelber Ilaum

von Zwiebelform ab, welcher mit klarem flussigcn In-

halte erfullt und ringsum von klarem, farblosem Eise
Tome VI.

umgeben war; in dem oberen, stumpf abgerundeten

Tbeile dièses Raumes befauden sich einige weuige

Luftblasen am Eise festsitzend und eine in dasselbe

bereits grossteutheils eingefrorene , von der Mitte

der Basis dièses Raumes .aber gingen nach dem Bo-

den des Glases zu strahlenformig divergirende, hohle,

mit Luft erfiillte, langgestreckte Raume, welche auf

den ersten Blick den Wurzelfasern einer Zwiebel uicht

uniibnlich waren. Zwischeu diesen Râumen lagen in

dem Eise orangegelbe Flocken unregelmassig ver-

theilt, an denen ich selbst bei sehr starker Vergrôsse-

rungkeine krystalliniscbe Struktur wabrnehmen konn-

te, welche aber bei der chemischen Untersuchung aus

dem obengenannten neueu Alkaloide bestehend sich

erwiesen.

Nachdem von diesem Zustande eine genaue Zeich-

nung angefertigt worden war, wurde das Glas mit

seinem Inbalte der weiteren Einwirkung der Kalte

ausgesetzt, und zeigte sich nun am nacbsten Morgen
in dem durch Fig. 2 dargestellten Zustande*). Das
Gefrieren der gelben Fliissigkeit war bedeutend wei-

ter fortgeschritten , und es war nur noch ein kleiner,

rundlicher, mit Fliissigkeit von viel dunkler gelber

Farbe als in Fig. 1 erfuUter Raum vorhanden, an des-

sen unterem Ende sich eine zweite Ausscheidung des

obenerwahnten flockigen orangefarbenen Korpers vor-

fand. Das den uuteren Raum des friiberen zwiebel-

formigen Raumes jetzt einnebmende Eis erschien je-

doch nicht vollkommen farblos, sondern besass eine

sehr belle, gelbe Farbe, welche weiter nach oben zu

allmiihlich verschwand ; dièse Fârbung war aber nur

auf eine diinne schalenformige Eisschicht beschriinkt,

und wahrscbeinlich dadurch entstanden, dass das voll-

kommeneZurtickweicben der gelben Pltissigkeit durch

Bewegung bei wiederholtem Bringen ins Zimmer ge-

stort worden war. Bei diesem weiteren Gefrieren war

*) Dicse Figur ist von einer .nndcrcn Scite und ans einer andertn

Richtung aulgoiiommeu als Fig. 1 , uud dadurch to wie durcli ein

theilwcises Aufthauen beim liringpu ins Zimmer und nachlieriges

Wifdcrgofricrcn siud die Verscliiedcuheilen eulstauden, welclie die

beideu Figureu in ihreu Dimcusiouen darbieieu.

25



3sr Bnllotiii de lV%carlpnii(> linp(>piale 3§S

auch wieder viel Luft ausgeschieden worden, und zwar

oberhalb des noch flûssigen Tbeiles in runden Blaseu,

unterhalb desselbeii aber fast ausschliesslich in Form

langgestreckter Kanale, mit welchen der untere Theil

des Fliissigkeitsraumes gleichsara bespickt erschien.

Mehrere von diesen Luftkanalen sah ich sowohl in

diesem als in anderen Fixlleu bis zur Fliissigkeits-

grânze sich erstrecken, und dort mit der Fliissigkeit

noch in unmittelbarer Beriihrung stehend ; daraus

folgt aber, dass sie ans Blasen entstanden sind, wel-

che, vom Eise festgehalten, auf die neu sich ausschei-

denden Luftmolekiile eine Anziehung ahnlicher Art

ausgeiibt haben, wie dies bereits gebildete Krystalle

in einer krystallisirenden Fliissigkeit auf neu sich aus-

scheidende Krystallmolekiile thun.

Die oben beschriebene Form des Raumes, in wel-

chen die gefarbte Fliissigkeit beim Gefrieren sich

gleichsam zuriickzieht, ist nur als eine zut'allige zu

betrachten, und ich habe sowohl bei dieser Fliissig-

keit als auch bei anderen verschiedene Formen be-

obachtet, welche jedoch siimmtlich darin iibereinstimm-

ten, dass sie aile mehr oder weniger im Centrum des

Eises sich befanden. Davon bietet sogleich Fig. 3

ein Beispiel dar, bei welcher ausserdem auch die Au-

ordnung der Luftkanâle eine andere ist. Es war hier

dieselbe Fliissigkeit wie zu Fig. 1 angewendet wor-

den, allein sie hatte langere Zeit an der Luft gestan-

den und war deshalb luftreicher geworden; die Luft

war auch hier vorzugsweise in Form von Kanitlen

ausgeschieden, mit welchen der Fllissigkeitsrauni au

seiner gauzen Peripherie gleichmassig bespickt er-

schien, und zwischen welchen sich nur hier und da

vereiuzelte runde Blasen vorfanden. Beim weiteren

Gefrieren verschwand hier die gelbe Fliissigkeit all-

mahlich gâuzlich und nach dem vollstandigen Erstar-

ren fanden sich an ihrer Stelle nur noch weitere oran-

gegelbe Flocken; dabei war aber in dem friiheren Fliis-

sigkeitsraume das Eis von einer Meuge unregelmas-

siger Spalten durchsetzt, deren einige sich bis zui-

Peripherie erstreckten. Das Auftreten solcher Spal-

ten, welche aile moglichen Richtungen und Formen

annehmen kônnen, findet zuweilen auch schon daun

statt, weun noch viel Fliissigkeit in Centrum des Ei-

ses vorhanden ist, und dann erfiillen sie sich sogleich

mit gefilrbter Fliissigkeit, wodurch die Deutlichkeit

des Bildes bedeutend beeintràchtigt wird.

Ganz ahnhch wie die eben beschriebene Fliissigkeit

verhalten sich auch andere gefarbte wassrige Fliis-

sigkeiteu beim Gefrieren, z. B. eine sehr verdiinnte

Auflosung von kautiichem Indigcarmin, mit welcher die

auf Taf. II dargestellten Figureu erhalten worden sind.

Zu Fig. 4 war eine ausgekochte Fliissigkeit angewen-

det worden, welche noch sehr heiss in ein Medizin-

glas gegossen und dann der Kâlte ausgesetzt worden

war; die Miindung des Glases wurde mit einer Glas-

platte leicht bedeckt. Hier war uun ein Theil der Ober-

iiâche der Fliissigkeit ungefroren geblieben, oder doch

nur mit einer sehr diinnen Eisschicht bedeckt, ein

Umstand, den ich auch zuweilen in Gefàssen beobach-

tete, bei welchen die hier obwalteude Verschieden-

heit zwischen der Grosse der Oberflache der Fliissig-

keit und der der Offnung des Gefâsses uicht statt fand,

80 dass ich es dahingestellt sein lassen muss, ob und

welchen Antheil die verschiedene Hôhe der iiber der

Fliissigkeit befindlichen Luftschicht an diesem unre-

gelmassigen Gefrieren gehabt bat. Noch ein anderer,

viel bemerkenswertherer Umstand ergiebt sich aber

aus dieser Figur, dass namlich die Luftausscheidung

nur auf dem Boden stattgefuuden hat, wie dies iibri-

gens auch schon bei Fig. 1 der Fall war, wo die obe-

ren Luftblasen jedenfalls auf dem Boden des Fliissig-

keitsraumes entstanden und von dort in die Hôhe
gestiegeu waren. Dies scheint mir nur dùrch die An-

nahme zu erklâren, dass Wasser durch Absorption

von Luft specitisch schwerer werde, und dass bei ru-

higer Absorption von der Oberflache aus das schwe-

rere lufthaltige Wasser in dem luftfreien eben so zu

Boden sinke, wie dies z. B. bei der Absorption von

chlorwasserstoffsaurem Gase durch Wasser auf eine

sehr in die Augen fallende W^eise statt findet. Ein sol-

ches Verhalten, welches, soviel ich weiss, noch nir-

gends erwâhnt ist, wiirde aber eine grosse Bedeutung

in dem Haushalte der Natur fiir das Leben der Fische

haben , und seine Bestatigung auf experimentellem

Wege wiirde dahei- von grossem Intéresse sein.

Bei einer anderen Menge einer gleichen Fliissig-

keit habe ich nun noch eine andere Art der Anord-

nung der beim Gefrieren sich auschèidenden Luftbla-

sen beobachtet, welche in Fig. 5 dargestellt ist. Hier

war gewôhnliches iufthaltiges Wasser zur Auflosung

angewendet worden, und beim Gefrieren hatten sich

nun zuerst an der ganzen Peripherie eine unzâhlige
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Meuge vou Luftkaiialeu vou verscliiedener Liiiige ge-

bildet, welche aber eiuen viel geringeren Durchnies-

ser hatten als die bereits beschricbenen. In der obe-

ren Hiilfte des Glases batte nun die weitere Fortbil-

duug dieser Kaiiiile in eineni gewissen Zeitpunkte auf-

gehôrt, dagegen aber war der Rauni, welchen die

blaue FlUssigkeit zu verschiedeneu Zeiten eingenora-

men batte, dadurch siclitbar gcbliebcn, dass von Zeit

zu Zeit seine obère gewolbte Halfte mit einer Scbicht

hôchst kleiner Luftblasen und dazwischen gestrcuter

blauer Punkte von ganz erstarrter blauer FlUssigkeit

gleichsani anstapezirt wordcn war, wodurch der obère

Theil des Eises das Anseheu erhalten batte, als sei

er aus ubereinandergestiilpten hoblen Halbkugeln von

farblosem Eise gebildet. In jeder dieser schalenfor-

migen Eisschicbten befand sicb im hochsten Punkte

ihrer Wolbung eine grosse Luftblase eingescblossen.

Der gefarbt gebliebene innere Raum war hier nicht

mehr fliissig, sondern gauzlicli zu eiuem feinkornigen

Gemenge von farblosen Eiskrystallen und blauer Sub- I

stanz, wahrscheinlich Indigcarminkrystallen, erstarrt;

ein solches Erstarren aber stellte sich bei dieser Auf-

lôsung in der Regel ein, und zwar fruher oder spater,

je nacli der Menge des aufgelosten Indigcarmins, und

wahrscheinlich hervorgerufen durch die bei einer ge-

wissen Concentration der Auflosung eintretende Kry-

stallisation desselben. Die Zeichnung dièses Zustan-

des stellt einen Durchschnitt der so gefrorenen FlUs-

sigkeit dar, welcher ein treues Bild der beobachteten

Erscheinungen giebt; eine perspektivische Zeichnung

wurde der Deutlichkeit geschadet haben.

In Fig. 6 endlich ist noch eine ahnlich gefrorene

FlUssigkeit dargestellt, zu welcher eineMischung luft-

haltigen Wassers mit ausgekochtem angewendet wor-

den war. Wilhrend nach der Mitte zu wieder die eben

beschriebene kugelsegmentartigeAnordnung von Luft-

blasen aufgetreten, und auch der inueie Raum in oben

erwahnter Weise gânzlich erstarrt war, hatten sich

hier auch in dem oberen Theile des Eises strahlen-

fôrmig divergirende Luftkaniile gebildet. Dièse letz-

tere Modification beobachtete ich zuweilen auch bei

FlUssigkciten mit sehr goringem Luftgehalte, wo in

dem klaren P^ise nur garbenfOrmig angeordncte feine

Striche sichtbar waren, welche wahrscheinlich eben-

falls einer Ausscheidung von Lutt ihre Entstehung

verdankten.

Ausser don beideu genannten Flussigkeiten habe

ich meine ^'ersuche noch auf mehrere andere ausge-

dchnt, aber dabei im Allgemeinen nur die beschrie-

bcnen Erscheinungen beol)achtct. Sehr verdunnte Auf-

losungcn von Carmin in Aminoniak, vou Chromsàure

und von Eisenchlorid verhielten sich der gelben ï'iUs-

sigkeit vollkommen gleich; bei saurcm chromsaurem

Kali und Rosanilinsalzen aber schien es mir, als ob

die leichte Krystallisirbarkeit dieser Salze keinen so

regelmassigen Verlauf des Gefrierens gestattete. Bei

ihnen beobachtete ich auch zuweilen antanglich die

Bildung von Eiskrystallen an den Wiinden des Gla-

ses, und bei schou weit fortgeschritteuem Gefrieren

auf der inneren Wand des Eises an der Flussigkeits-

granze eine krystallinische Struktur, wahrend ich soust

aile Eisflachen ganz glatt und ohne aile Spuren von

Krystallisation fand.

ijber die Crattiins: Eeliiiiops. Sendselireibeii

au den Hrn. Direetor des Kaiserlichen

botanisctien Grartens zu St. Pefersbupg.

Dp. E. Regel: von Dp. A. Bunge. (Lu le

8 mai 1863.) *

Hochgesclialzlcr Freund und Collège.

Sie haben mir bei meinen botanischen Arbeiten mit

gewohnter Liberalitat so oit und so freundliche HUlfe

geleistet, dass ich mich wiederholt zu warmstem

Danke gegen Sie verpflichtet fUblte. Entschuldigen

Sie, wenn ich diesem Danke diesmal in so unvollkom-

mener Weise einen Ausdruck gebe , indem ich Ihnen

die nachstehende hochst mangelhalte Skizze, zu de-

ren Abfassung ich Ihre Hulfe leider niclit in Anspruch

genommen habe, zueigne und mit der Bitte zusende,

sie der Offentlichkeit zu Ubergeben. Das luckenhafte

Material, das mir zur Benutzung vorlag, mag einen

Theil der Schuld davon tragen , dass Irrthumer in

nicht geringer Zahl in dièse Ubersicht der Gattung

Ecbinops eingeschlichen sind; wenn ich sie trotz dem

verôffentlicbt zu sehen wUnsche, so geschieht es nur

in der Iloffnung, durch freundliche Mittheilungen-) von

den Lesorn dieser kleiuen Arbeit daruber Aufschlusse

*) Schon die Mittheilung einzelner. freilich vollstàudig eut-

wickelter KOpfclu-u mir uubekauut geblicbeuor .^rten. die sich ja

leieht in eiiipm Hriefe versfiidea liessen, wilrde mich zum grôssten

' Dauke veriiflicliteu.

25»
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zu erhalten, worin mid in wie weit ich geirrt, und

dadurch in den Stand gesetzt zu werden, in einer

ausfuhrlicheren Arbeit iiber denselben Gegenstand die

begangenen Irrtliumer zu vermeiden.

Dorpat, den 24. April 1863.

Die verhaltnissmâssig grosse Anzahl neuer Arten

der Gattung Echinops, die ich von meiner Reise in

Persieu zuriick brachte, gab rair Veranlassung, die

ganze Gattung, so weit es meine eben nicht reiche

Sammlung gestattet, einer genaueren Untersuchung

zu unterwerfen, und da stellte es sich denn lieraus,

dass der Ausspruch nieines geehrten Freundes und

Collegen v. Trautvetter (de Echinope gen. Cap. II,

p. 5): «genus adliuc fere prorsus neglectum, indeque

«partim perturbatura, partim tenebris adhuc maxime

«otfusum», den er vor 30 Jahren in seiner werthvol-

len monographischen Bearbeitung dieser Gattung that,

aucli nocli heutigen Tages nicht ganz ohne Geltung

ist. Denn, wenn es ihm auch gelang, in die damais

ihm bekannt geworden 12 Arten Licht zu bringen,

80 ist dièses doch durch die zahlreichen Entdeckun-

gen neuer Formen, wodurch die Artenzahl auf niehr

als das Sechsfache erhôht wird, so ziemlich wieder

verlôscht, und die von ihm zur Unterscheidung jener

12 Arten mit grosser Scharfe hervorgehobeneu Cha-

ractere sind theils von den nachfolgenden Schriftstel-

lern nicht mit gleicher Scharfe aufgefasst, theils er-

weisen sie sich als unzureichend.

Schon in der auf die Trautvetter'sche Monographie

unmittelhar folgenden, auf reicheres Material begriin-

deten — sie zahlt 18 Arten — aber nicht verôffent-

lichten, sondern zur Benutzung fiir den Prodromus

mitgetheilten Bearbeitung von C. A. Meyer, welcher

De Candolle, obgleich schon 23 Arten auffiihrend,

«fere pedetentim secutus» (D. C. Prodr. VI, p. 522)

finden wir, theils in Folge unrichtiger Auffassung des

Characters der dritten Abtheiluug Trautvetter's,

der spiiter von Endlicher (gen. pi. n. 2847 c.) der

Name Psectra beigelegt wurde, eine nicht gerechtfer-

tigte Abweichung, indem E. humilis M. B., in naher

Verwandtschaft zu E. Graelini Turcz. stehend, von

diesem getrennt, und anderen Arten, mit denen er

nichts gemein hat, beigesellt wird; theils die Einfuh-

rung eines neuen, von der Verwachsung der inneren

Involucral-Schuppen entnommenen Characters, ohne

durchgreifende Beachtung desselben in allen Arten.

Spiltere Schriftsteller— Boissier stellte allein 23

neue orientalische Arten auf; Fresenius, Hoch-
stetter und Richard lehrten uns 6 neue Arten aus

Abyssinien kennen; durch Lehmann, Schrenck,

Karelin und Kirilow wurden weitere 6 neue Arten

aus Centralasien bekannt, die C. A. Meyer, Kiri-

low und ich beschrieben; Visiani ftihrte eine neue

Art aus Dalmatien auf, und Griesebach zog eine

zweite aus dem Banate stammende aus der Verges-

senheit hervor, so dass sich die Gesammtzahl auf 60

erhob, zu denen Spach, indem er die Lessing'sche

Gattung Acantholepis einzog, noch zwei Arten fiigte,

endlich in der gegenwartigen Ûbersicht noch 13 Ar-

ten hinzukommen — beschrânkten sich auf die Be-

nutzung der bis dahin gebrâuchlichen Charactere,

ohne jedoch bei Aufstellung ihrer Diagnosen immer

vergleichend die ganze Reihe der bekannten Arten

zu beriicksichtigeu, zuweilen minder Wesentliches,

oft gar Zufalliges besonders betonend, oder auch bei

nicht hinreichend sorgfiiltiger Untersuchung den neuen

Arten Kennzeichen zuschreibend, die ihnen nicht zu-

kommen. Aile neuen Arteii wurden in die drei von

Trautvetter aufgestellten Unterabtheilungen unter-

gebracht , dabei aber nach dem Vorgange C. A.

Meyer's der wesentliche Character der dritten Ab-

theilung nicht richtig aufgefasst; wesentliche Abwei-

chungen, die sehr wohl zur Begriindung neuer Ab-

theilungen hâtten dienen konnen, blieben entweder

ganz unbeachtet, oder wurden hôchstens zur Arten-

diagnose verweudet; daher auch hitufig weit von ein-

ander abstehende Arten neben einander gestellt und

mit einander verglichen. So kommt es, dass, wenn

man nicht typische Exemplare zum Vergleichen erhal-

ten kann, es oft nicht nur unmoglich wird, sich iiber

die der Beobachtung vorliegende Art Gewissheit zu

verschaiïen, sondern aus der Diagnose selbst auch

nur daruber Sicherheit zu erhalten, in welche der be-

reits bestehenden Abtheilungen die eine oder die an-

dere Art gehore. Glticklicher Weise ist bei Weitem

die Mehrzahl der neuen Arten von einer und dersel-

ben geschickteu Hand nach einem iiberaus reichen

Material mit gewohnter Sorgfalt diagnosticirt, und

dadurch die specifische Verschiedenheit derselben

hinreichend gewiihrleistet; dies gilt aber nicht immer



393 des Sciences de Saint -P<>tersbours. 3U4

fiir die tibrigeu Arten, uiul einzelae Diaguoseii sind

so kurz und so weuig sagend, dass sie auf eine grosse

Anzahl von Arten passen, und von der gcmeintcn Art

gar keinen deutlichen Begriff gewahren, wie z. B. E.

albicaulis Kar. u. Kir.; aucli lionimt eine und dieseibe

Art unter verschiedenen Namen vor, wie E. serrati-

folius C. H. Schultz = E. lougifolius Rich.; oder

Verwendung des gleichen Namens fiir ganz vcrschie-

dene Arten, wie E. macrochaotus Fres. und Boiss.

VoUends wird die Bestimmung der Echinops-Arten

dadurch erschwert, dass die Beschreibungen der

neuen Arten aus vielen Werken zusamnicngesucht

werdeu miissen, so dass dadurch allein die Zusam-

menstellung des gesamniten Materials in ubersichtli-

cher Weise wiinschenswerth wird. Zum Behuf der

Bestimmung der persischen Arten wurde ich zu einer

solchen Zusammenstellung vcranlasst, und indem ich

zugleich das ganze in meiner Sammlung vorliandene

Material aufs Genaueste untersuchte, glaube ich auf

Verhtiltnisse gestossen zu sein, die bisher vernach-

lâssigt, doch von grosser Wichtigkeit fur die Orieu-

tirung in dieser schonen Gattuug sind, naraentlich

aber zu einer durchaus natiirlicheren Gruppirung der

bekannten Arten, als die bisher angewendete, leiten.

Indem ich in Nachstehendem den Gattungscharacter

einer ausfiihrlichen Revision unterwerfe , hotfe ich

deutlich genug die Kennzeichen hervorhebeu zu kôn-

nen, die durch ihre Mannichfaitigkeit und zugleich

ihre Bestandigkeit hinreichen, eine grossere Zahl na-

tiirlicher, auch geographiscii wohl begrànzter Grup-

pen festzustellen.

Da die Gattung Acantholepis Less., die mit Echi-

nops L. zusammen bei De Candolle (1. c.) die sub-

tribus der Echinupsideae bildet, nach dem Vorgange

Spach's (Illustr. pi. or. III. p. 99) mit Echinops zu

vereinigen ist, indem kein einziger wesentlicher Clia-

racter zur Trennung derselbeu berechtigt, sie selbst

im Habitus geuan mit einigen Echinops, namentlich

mit E. nanus m., iibereinstimmt, so fallt auch der

Cbaracter der subtribus mit dem der Gattung zusam-

men, und ich kunnte jenen ganz iibergehen, wenn

nicht am angufiihrten Ortc von De Candolle Kenn-

zeichen auigefiihrt wâren, die in den Gattungscharac-

teren von Echinops und Acantholepis fehlen. Das eine

ist so auszeichnend, dass, wenn es wirklich vorhau-

den wilre, es wohl zu generischer Trennung berechti-

gen wiirde; namlich «invol. propr. squamis intimis

«saepe inter se aut cum ovario coïicretis». Endlicher

(1. c.) wiederholt dièse Angabe. Sie ist durchaus ir-

rig; keine einzige Art zeigt eine solche Verwachsung,

wie auch schon daraus hervorgeht, dass bei keiner

der im Prodromus aufgeftihrten Arten einer so auf-

fallenden Abweichung Erwalmung geschieht; nach

der Bemerkuug am Schlusse des Gattungscharacters

von Echinops (Prodr. 1. c.) scheint sie von Cassini

herzuriihren, und wird hier auch von De Candolle

als auf unvollkomniener Beobachtung begriindet, fiir

irrig erklart, durfte daher auch nicht bei der Subtri-

bus stehen bleiben.

Das zweite ist: «flores omnes hermaphroditi fer-

«tiles», was keineswegs allgemein gultig ist. Leider

reicht das mir zur Untersuchung vorliegende Mate-

rial nicht aus, um aile in dieser Hinsicht vorkommen-

den Verschiedenheiten fiir sâmmtliche Abtheilungen

der Gattung festzustellen , und ich muss mich aui

einige Andeutungen beschrankcn, die vielleicht durch

sorgfaltigere Untersuchung eine Berichtigung erlei-

den werden. Bei den meisten europâischen Arten,

die mit E. Ritro und E. sphaerocephalus verwandt,

scheinen allerdings aile Kôpfchen vollkommen frucht-

tragende Zwitterblumen zu entwickeln, dagegen sind

bei E. strigosus offenbar nur die oberen zuerst sich

entwickelnden Kôpfchen fruchtbar, die unteren spâ-

teren schlagcn fehl. Bei E. Chamaecephalus glaube

ich beobachtet zu haben, dass einige der untersteu

Kôpfchen, wenn gleich vollstandig ausgebildet, taube

Achenien haben. Umgekehrt scheinen die meisten, doch

nicht aile Arten der Abtheilung, die ich Oligolepis

uenne, durch Fehlschlagen mannliche, oder doch un-

fruclitbare obère Kôpfchen zu haben, wtthrend die

mittleren und untersten stets vollkommene Samcn

ausbilden; dabei sind auch die Kôpfchen einer und

derselben Kugcl in anderen wesentlichen Theilcn un-

ter einander verschieden: «capitula in glonierulo he-

«teromorpha».

Nehmen wir nun die einzelnen Punkte des Gat-

tungscharacters durch, wie ihu De Candolle (1. c.)

gegeben, und sehen wir zu, in wie weit sie, haupt-

silchlich in Folge der Beobachtung an neuentdeckten

Arten, einer Ânderung bediirfen:

1) «Capitula uniflora, plurima super receptaculum
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globosmi, midum aggregata, summa praecociora». Wird

Acantholepis hinzugezogen, so darf das Wort globo-

sum entweder nicht stehen bleibeu, oder es miiss der

Zusatz «vel hemisphaericum» eingeschaltet werden.

Daun aber fiihrt Boissier eine Art auf: E. lasiocli-

nius, bei der das Receptaculum durch das Stehenblei-

ben'des Penicillus, d. h. der aussersten Reiben des

luvolucrum partiale, behaart uud nicht nackt ist, und

dieselbe Eigenthiimlichkeit zeigen zwei andere Ar-

teu, die ich aus Persien zuriick gebracht habe. Die

Kopfcben sind hier auf dem Receptaculum uicht

articulirt, sondern mit der Basis angewachsen, und

brecheu nach dem Verbliihen oberhalb des Penicillus,

ja sogar der untersten ungetheilten Schuppen, die

gleicbfalls zum Theil stehen bleiben, aus. Es mochte

dieser Umstand kaum zur Trenuung jener drei Arten

als besonderer Gattungen berechtigen, wohi aber zur

Begrundung einer besonderen Abtheilung, die ich La-

sioclinium zu nennen vorschlage.

2) «luvolucrum générale sqnamis paucis parvis re-

flexis». Die Zahl dieser Deckblàtter ist zuweilen be-

tràchtlich, sie sind nicht selten untermischt mit Bor-

sten, die mit deneu des Penicillus des luvolucrum

partiale voUkommen ûbereinstimmen, ja zuweilen sind

sie sammtlich in seiche Borsten getheilt. Danu aber

wâre wegen Hinzuziehung von Acantholepis das Wort

«.reflexura» entweder zu streichen, oder hinzu zu fii-

geu: «vel pateus», worin fast der einzige Unterschied

zwischen den âchten Echinops und Acantholepis be-

steht.

3) «partiale polyphyllum jxrsisfrws, triijlex, foliolis

exterioribus hrevioribus piliformibus , scariosis, peni-

cillum constituentibus, viecUis prioribus vix longiori-

bus subspathulatis brève acimimtis, intimis elongatis

lineari-acuminatis carimtis». Das Wort persistens ist

offenbar durch einen Druckfehler an den unrechten

Ort gekommeu; denn es bezieht sich auf das luvolu-

crum générale, wie schon Endlicher a. a. 0. bericli-

tigt; die weiteren Charactere des luvolucrum par-

tiale erfordern aber in vicier Beziehung eine Ânde-

rung. In der Bilduug desselben zeigt sich eine ausser-

ordentliche Mannichfaltigkeit , und in dieser finden

sich die trefflichsten Merkmale zur Unterscheidung na-

turlicher Gruppen. Die Zahl der Deckschuppen ist

bei den verschiedeuen Arten sehr verschieden. Die

ausseren, bald in eiufacher, bald in mehrfacher Reihe,

sind mehr oder weniger voUkommen in Borsten ge-

theilt, die daher bald einfach, d. h. voUkommen ge-

treunt, bald zu federartigen Gebilden vereinigt, meist

geziihnet, oder fest gebartelt; bald fein oder an der

Spitze erweitert, dabei meist seidenartig, weiss, fest

oder brûchig; bald zusammengedrùckt und flach, fast

spreublattartig, dann wohl braunlich gefârbt; bald

kiirzer als die aussersten Schuppen, bald langer sind,

ja zuweilen das ganze luvolucrum iiberragen. Sie sol-

len in Ech. parviflorus ganzlich fehlen, doch ist dièse

Art nach jungen Exemplaren beschrieben, an denen

wahrscheinlich uur die obersten Kôpfchen untersucht

wurden, die hautig von dem Normalbau abweichen.

In der Abtheilung Oligolepis namlich kommt es sehr

hâufig vor, dass der penicillus der oberen KOpfchen

weuig borstig und kurz ist, wahreud er an den unte-

ren vielreihig, vielborstig und sehr lang ist. Die Zahl

der ungetheilten Schuppen steigt am hôchsten bei

E. squarrossus L. bis auf 40— 45, ist etwa 30 bei

einigen abyssinischen Arten (E. chamaecephalus)
;

20— 25 bei den mit E. Ritro verwandten; nie 20,

doch stets mehr als 15 in den Gruppen, zu denen

E. sphaerocephahis, E. humilis, E. Gmelini und E.

lasioclinius gehôren; nur 15 bei den orientalischen

Arten mit harten verwachsendeu inneren Involucral-

Schuppen, und sinkt bis auf 12 in den indisch-tibe-

tanischen iVrten hinab. Dabei sind die Schuppen ent-

weder deutlich 5reihig, oder abwechselnd geschindelt,

im ersten Falle meist scharf gekielt, im letzteren auf

dem Rucken abgerundet; sie gehen bald der Forra

nach allmahlich in einander tiber, bald sind die ausse-

ren von den inneren scharf der Gestalt und Lange

nach geschieden. Gewohnlich sind die mittleren die

langsten, nur selten werden sie von den innersten

iiberragt; dièse letzteren 5 sind wohl nie gekielt, und

sehr hiUifig 2 oder 3 von ihnen nicht in eine Spitze

vorgezogen, sondern stumpf und zerschlitzt, gefranzt.

Nur in einer kleinen aus abyssinischen Arten beste-

henden Abtheilung sind die mittleren Schuppen an

der lang vorgezogenen Spitze mit einem aus biischlig

gehiiuften Dorncn bestehenden Aniiangsel versehen

(Abth. Cenchrolepis), in allen ubrigen sind sie einfach

zugespitzt, und zuweilen eine davon in einen starken

langen Dorn auswachsend. Die fiinf innersten Schup-

pen, gewohnlich an der Innenseite bis zu zwei Drit-

teln von unten schwarz oder ohvengrun und glan-
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zend, siiid sehr ott uiitor einander in veischiedenen

Gradeii venvachsen, wie schon obeii beinerkt, ufters

als dies angegebea wird, aber nur in eiiier Abtheilung

der wenig schuppigen orientalischen Arten erluirten

sie in den zwei unteren Drittelu zu ciner obcrhalb

eingesclinûrten knorpligeu liuhre um die Aclienien. In

dieser Abtheilung aliein kommt es auch nur vor,

(âusserst selten bei anderen Arten, die ich aber nicht

gesehen, wie E. macrochaetus Boiss. und E. polyce-

ras B.), dass eine der mittleren Schuppen, selten 2

oder mehr, sich bedeutend vcrlangern, verdicken und

verharten und hornfôraig das ganze Haufchen iiber-

ragen.

4) «Corolla tubulosa 5fida, tubo brevissimo». Bei

einigen Arten wird die Rôhre 5 — 6'" lang, wohl

aber ist stets der erweiterte Theil der Blumenkrone,

der Schlund, der bei einigen Cynareen eine betracht-

liche Liluge hat, bei E. sehr kurz, indem der Saum

meist bis zur Basis fiinftheilig ist.

5) «Staminum filamenta glabra, usque ad origi-

nem laciuiarum corollae concreta». Es ist dies nicht

so zu verstehen, als seien die Staubfâden monadel-

phisch, sondern sie sind einzeln der Kronenrohre bis

oben angewachsen, also wohl richtiger accreta oder

adnata, was eben seinen Grund in der tiefen Theilung

des Sauraes der Blumenkrone hat, an sich aber in

nichts von der gewohulichen Biidung bei den Conipo-

siten abweicht.

6) «Antherae ecaudatae aut basi subbarbatae». An
der Basis der Antheren tinde ich bei allen Arten, die

ich untersuchte, ohne Ausnahme, Anhiiugsel; sie sind

verschieden gestaltet, obgleich die Unterschiede meist

nicht sehr schueidend, und daher fur die Gharacte-

ristik der Gruppen niinder wesentlich sind. Die ab-

weichendste Biidung zeigen sie bei E. humilis und

integrifolius, die dadurch von allen iibrigen Arten ab-

geschieden werden, indem sie hier ungetheilt, lanzett-

tôrmig, gerade abwiirts gerichtet sind. In den mit E.

Kitro verwandten Arten sind die Caudae kurz zuge-

spitzt und gelien nach oben in nicht sehr lange pfrie-

menfôrmige, zuweilen geschlilngelte Borsten aus; man

kijnnte sie sursum barbatae nennen; dies ist die am
haufigsten vorkommende Form. Bei einer kleineren

Anzahl ist die nach unten gerichtete Spitze langer

vorgezogen, und die haarformigen nach oben gerich-
;

teten Borsten sind etwas langer, sparrig, so dass sie I

an der Basis der geuffneten Blumenkrone deutlich als

Btirtchen sichtbar werden; so bei E. Gmelini, nanus,

horridus, tibeticus etc.; am liingsten zugespitzt ist

das Schwiinzchen bei E. strigosus. Wieder bei an-

deren, namentlich bei den orientalischen Arten mit

dornigen Kupfchen, so wie bei den abyssiuischen mit

buscheldornigen Schuppen ist der abwitrts gerichtete

Theil der Cauda in wenige kurze Borsten getheilt,

und zahlreichere langere Borsten sind aufwiirts ge-

richtet; fast gleich ist die Biidung bei der Abtheilung

Lasioclinium. Bei den ôstlichsten Arten, E. echinatus,

cornigerus, ein Paar ostpersischen, sind die abwarts

gerichtcten Borsten langer, die aufwiirts gerichteten

sehr kurz und in geringerer Zahl; endlich bei Acan-

tholepis zeigen die Schwiinzchen zwar nicht die zier-

lich regelmiissige Biidung, wie sie Spach (1. c.) dar-

stellt, wohl aber sind deren Borsten sowohl auf- als

abwiirts gerichtet, und von nahebei gleicher Lilnge.

7) «Stigmata libéra arcuato-divergentia» und iu

dem Character der Subtribus Echinopsideae «laevia

nuda». Die Griffelilste sind zuweilen sehr kurz, fast

eiformig, doch wage ich nicht mit Bestiramtheit zu

behaupten, ob dies nicht vielleicht nur bei durch

Fehlschlagen unfruchtbaren Blumen der Fall ist. Im-

mer sind die Griâelaste gegen die Spitze hin von kur-

zen Hiirchen bekleidet, die an der breitesten Stelle

des Gritfels, nicht weit von der Spitze abwiirts, sich

zu einem kleinen Haarkranz verliingern. Es scheint

als gehe bei den unfruchtbaren Blumen die Theilung

der Griffoliiste nur bis zu diesem Haarkranz, dagegen

bei den fruchtbaren weit tiefer.

8) «Achaenia cylindracea sericeo-villosa». Boissier

giebt bei zwei Arten, die ich nicht gesehen habe, E.

parviflorus und E. Gaillardoti, kahle Achonien an.

Ich habe- bei keiuer Art kahle vollkommene Achenien

gesehen, wohl aber sind bei einigen Arten der Ab-

theilung, die ich Oligolepis uenne, die fehlschlagen-

den Achenien der oberen zuerst sich enwickelnden

Kopfchen entwedcr ganz kahl, oder mit wenigen Drii-

senhaaren besetzt, oder endlich schwach oder nur

unter der Federkroue borstig. Dasselbe zeigt sich in

einigen unteren Kopfchen bei E. Chamaeccphalus,

und wahrscheinlich auch bei E. squarrosus. Es ist

mijglich, dass die beiden oben genannten Arten sich

dem àhniich verhalten. Vollstiindig gereift sind die

Achenien wohl selten walzlich, gewohnlich nach un-
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teu zu verjiingt, zuweilen deutlich funfkantig. Was

C. H. Schultz (Linneae XIX, p. 322) mit den Wor-

ten achaenia pedicellata meint, ist mir nicht verstand-

lich, ich habe die Achenien stets sitzend uber den

inuersten Involucralschuppen gesehen.

9) «Pappo brevissimo pilis subfimbriatis coronae-

formi superata». Auf die Verschiedenheiten, welche

der Pappus darbietet, hat Trautvetter zuerst auf-

merksam geraacht; doch ist ein von ilini deutlich aus-

gedriickter Character nicht gehôrig beriicksichtigt

worden. Bei den meisten Arten besteht die Feder-

krone ans dicht an einander stehenden, zu einem fest

geschlossenen Kranze zusammen gedrangten, flachen,

linienfôrmigen , meist oben stumpfen oder abgestutz-

ten, gleichraassig dicht gebartelten, meist gelblich ge-

fârbteu Scliiippchen. Dièse sind bald mehr bald we-

niger hoch vom Grande, \vo sie innen schwarzlich

gefârbt erscheinen, verwachsen. In wenigen Arten

ist die Verwachsung fast vollstândig, und der sehr

kurze Pappus ist fast ganzrandig oder gezahnelt;

dièse bilden bei Trautvetter die erste Abtheilung

der Gattung, der Endlicher den Namen Terma bei-

legt; doch ist dièse Abtheilung kaum streng zu schei-

den, indem z. B. E. dauricus, dem E. platylepis

âusserst nahe stehend, geradezu einen Ûbergang zu

dieser Biduug des Pappus zeigt. Âhnlich ist auch der

Pappus bei E. Chamaecephalus, nur treten hier aus

dem Rande des Pappus cupuliformis, an den Ecken

die er bildet, Wimperharchen von ungleicher Lange

hervor. Bei E. strigosus aber, und etwas weniger

deutlich bei E. humilis, integrifolius, Gmelini, nanus,

sind die Scliiippchen des Pappus nicht so gedrangt,

wenigstens an den Spitzen von einander abstehend,

dabei pfriemenfôrmig zugespitzt, und nicht gebartelt,

sondern gezahnelt, mit auseinander stehenden Zâhn-

chen. Hierin beruht der wesentliche Character der

dritten Abtheilung Trautvetter's, Psectra nach

Endlicher, nicht aber wie Meyer und andere mein-

ten, in der Trennung der Schûppchen bis zur Basis;

daher war die Versetzung von E. humilis in die Ab-

theilung Ritro unrichtig, eben so wie die Versetzung

von mehreren nicht hingehôrigen Arten in die Ab-

theilung Psectra, wie z. B. E. ceratophorus , candi-

dus u. s. w. Gewôhnlich ist der Pappus von der Be-

haarung des Achenium iiberdeckt, bei mehreren Ar-

ten der Abtheilung Oligolepis dagegen ragt er fast

ganz liber dièse hinaus, und erreicht zuweilen die

Lange einer Linie und mehr.

Nach den im Vorstehenden auseinander gesetzten

Characteren lassen sich leicht mehrere durchaus na-

turliche Abtheilungen in der Gattung Echinops auf-

stellen, und nach folgender Clavis sicher unterschei-

den :

1. Capitula numerosa in glomerulura

globosum conforta, infima reflexa,

involucro communi reflexo pedun-

culo adpresso. 2.

Capitula pauciora in glomerulum

hemisphaericum congesta, omnia

erecta involucro communi patulo-

erecto cincta Acantholepis.

2. Capitula in receptaculo nudo arti-

culata, cum penicillo decidua. 3.

Capitula a receptaculo penicil-

lis persistentibus villoso abrupta . Lasioclimum.

3. Involucri partialis squamae mediae

simpliciter acuminatae vel cuspida-

tae. 4.

Involucri partialis squamae apice

fasciculato-spinosae Cenchrolepis.

4. Involucri partialis squamae 5fariam

8 — 9 seriales (40— 45), capit.

infima abortiva pappi setae subu-

latae liberae Psectra.

Involucri partialis squamae 1 6

—

25 (4—5 seriales) capitula omnia

fertilia homomorpha. 5.

Involucri partialis squamae 12 —

15,3 seriales, capitula summa sae-

pius sterilia (squamae 5. intimae

connatae) OUtjokpis.

5. Pappi setae omuino in cupulam

connatae Terma.

Pappi setae omnino vel saltem

apice liberae. 6.

6. Setae pappi contiguae lineares ob-

tusiusculae dense barbellatae. 7.

Setae pappi subulatae apice dis-

tantes denticulatae nec barbella-

tae. 10.
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7. Pcuicilli setae complauatae subin-

tegerrimao fuscae Phacochaete.

Peuicilli setae filiformes scabrae

1. barbellatae albae. 8.

8. Squamae involucri intimae inter se

1 berae. 9.

Squamae involucri intimae 5 in-

ter se connatae Rytrodes.

9. Squamae involucri 20 — 25. 5fa-

riam imbricatae Elfro.

Squamae involucri 16— 18 al-

ternatim imbricatae Spliacroceplialm.

lO.Autherarum caudae indivisae lan-

ceolato-oblongae GliamaecUnops.

Antherarum caudae deorsumsu-

bulatae, sursum barbatae NanecUnops.

In Nachstehendem habe ich den Versuch gewagt,

die einzelnen Gruppen genauer zu characterisiren,

und die zu deuselben gehorigen Arten in analytischen

Tafeln zusammen zu stellen, wobei ich die von mir

nicht gesehenen Arten, so weit ich uber sie aus den

vorliegenden Diagnosen Aufschluss erhalten konnte,

einschaltete. Einige, fur die ich nicht hinreichend

unterscheidende Merkmale herauslesen konnte, habe

ich am Schluss der Abtheilung, zu der sie muthmaass-

lich gehOren , uur dem Nameu nach hinzugefiigt.

Leicht moglich, dass ich bei vielen derselben irrte,

jede Zurechtvveisung werde ich mit Dank annehmen.

Wenige Arten endlich fiihre ich ganz am Schlusse an,

da mir ihre Stellung in den Abthcilungen ganz zwei-

felhaft ist. Yielleicht bilden einige von diesen beson-

dere Abtheilungen fur sicb.

Set'lio I. Psectra. Endl. 1. c. ex. p.

Capitula superiora in glomerulo fertilia, ima ste-

rilia. Involucri squamae ôfariani 8 — 9 serialcs re-

curvae inter se liberae. Antherarum caudae subula-

tae sursum barbatae. Pappi setae liberae subulatae

distantes denticulatae. Herba annua in Lusitania,

Hispania et Mauritania indigena, foliis pinnatisectis

supra strigosis; squamis involucri longe ciliatis ab in-

fimis ad summas scnsim longioribus.

Species unica. 1. E. strvjoaus L.

Tome VI.

Sectio II. Cenchrolcpis. Ilochst. in pi. aby.ss. Schimp.

Sect. II, n. 914.

Glomeruli maximi capitula ima nonnulla sterilia.

Involucri squamae sub 30, alterne imbricatae, mediae

acuminatae, upice fasckulato spinosae, 5 intimae mu-

ticae connatae. Antherarum caudae deorsura brevi-

ter, sursum longius barbatae. Pappus brevissime cu-

pulatus angulatus et dentatus, dentés setulis inaequa-

libus ciliati. Herbae perennes abyssinicae , vel suba-

caules, vel giganteae, foliis bipinnatisectis vel pinna-

tifidis , supra strigosis vel glabriusculis. Glomeruli

maximi; squamae intus lucidae fuscescentes integrae

NB. Character ab E. Chamaecephalo desuratus.

1) Folia supra glabra, squamae

dorso hirtae, penicillus invo-

lucrum subaequans 2. E. longisetus Rich.

non. V.

Folia supra strigosa, squa-

mae glabrae, penicill. invol.

dimidio brevior. 2.

2) Folia pinnatifida, caulis ela-

tus ramosus 3. ^. gigantetis A. Rich.

non. V.

Folia bi - tripinnatisecta

,

caulis brevissimus A. E. Chamaecephalus.

Hochst.

Seclio 111. Fhaeochaete.

Capitula homomorpha? Penicilli setae complanatiti

subintegerrimae fuscae, squamae sub 25, alternatim

imbricatae acuminatae, rarissime una alterave e me-

diis longior apice fasciculato-pilosula, intimae conna-

tae. Pappi paleae inaequales fere a basi liberae brè-

ves obtusae barbellatae. Antherae ? Herba pe-

rennis,(?) caule apice fastigiato ramoso, foliis lato-

linearibus elongatis duplicato grosse-serratis; in Abys-

sinia crescens.

Species unica: 5. E. longifolms A. Rica. Syn. E.

serratiiblius C. H. Sch. Bip.

Seclio IV. Lasioclininm.

Capitula in glomerulo globoso (hcterogamo?) haud

articulata, penicillo persistente supra basin seceden-

tia a receptaculo villoso, summa saepe cornuta sterilia.

Involucri squamae 15 — 18 alternatim imbricatae,

extimae spathulatae, mediae acuminatae spincscentes

multo longiores, 5 intimae connatae. Antherarum cau-

26
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dae deorsum brevius, sursum longius barbatae. Pappi

setae vel ima basi tantum in cupulam connatae, vel

altius concretae, apice liberae coutiguae obtusae bar-

bellatae. Herbae perennes in Coelesyria et Persia

australi indigenae, foliis rigidis coriaceis spinosis,

glomerulis mediocribus, floribus albidis.

1) Folia oblonga sinuata, squa-

mae spinescentes corolla bre-

viores. 2.

Folia bipinnati - partita

,

squamae spinescentes glome-

rulum snperantes 6. E. lasiodinius Boiss.

non. V.

2. Praeter caulem et nervos fo-

liorum crispe setulosos gla-

berrimus; invol. squamae gla-

berrima 7. E, ilicifolms m.

Caulis foliaque utrinque

arachnoidea esetosa, inv. sq.

arachn. canae 8. ^. lasiolepis m.

Seclio V. OUgolepis.

Capitula in glomerulo plerumque heterogamo lie-

teromorpha, summa sterilia, nonnulla vel omnia cor-

nigera (rarissime omnia fertilia?) Involucri squamae

3seriales 15. vel j)audores inthnae connatae in fructu

maturescente induratae. Antlierarum caudae sursum

et deorsum barbatae. Pappi setae lineares, obtusius-

culae, contiguae, barbellatae, basi subliberae vel

connatae. Herbae biennes vel perennes, vel suffruti-

culosae? foliis sinuatis, pinnatifidis vel bipinnatisectis,

glomeruli médiocres, rare maximi albidi vel variegati,

in regionibus calidioribus, Aegypto, Arabia, Syria,

Persia média, Afganistano, Sogdiana usque ad Indiam

orientalem et Tibetura crescentes.

1. Folia supra pube araneosa

destituta. 2.

Folia supra arachnoidea vel

cana. 8.

2. Folia eglandulosa. 3.

Folia varie glandulosa. 5.

3. Squamae corniformes glo-

merulum superantes, exterio-

res pubescentes 9.E. ecJiinophorus Boiss

.

Squamae corniformes flo-

rem aequantes vel brevio-

res. 4.

4. Folia subintegra sinuato-den-

tata, breviter spinosa, penicil-

lus paucisetus 10. E.Hussoni Boiss. ïi.\.

Folia bipinnatifida, spinis

elongatis validis, squamae 11. E. fibeticus m.

5. Glandulae subsessiles in pa-

gina foliorum superiore spar-

sae. 6.

Glandulae in setis elonga-

tis. 7.

6. Caulis inferne glaberrimus a-

pice canus eglaudulosus ese-

tosus 12.

Caulis dense gladuloso-se-

tosus ruber 13.

7. Pappi setae fere ad apicem

concretae, foliorum lobi elon-

E. maracand'icus m.

E. adenocaulis Boiss.

non. V.

gati, caulis ramosus. 14. E. jesdianus Boiss.

non. V.

Pappi setae ad médium

concretae; folia sinuata lo-

bis breviss. latis, caul. simpl.

squamae corniformes capitu-

lum superantes 15. E. ecJiinatus Boxb.

Pappi setae fere ad basin

liberae, folia bipiunatif. caul.

ramosiss. hispidissimus, squa-

mae corniformes paucae brè-

ves 16. E.macrochaetusFres.

8) Folia supra eglandulosa. 2.

Folia supra glandulosa. 1 2.

9) Involucri squamae glaberri-

mae. 10.

Involucri squamae saltem

exteriores apice arachnoideo-

lanatae 17. E. candidus Boiss.

10) Penicillus capitulorum infi-

morum longissimus squamas

praeter corniformem supe-

rans IS. E. cormjerus D. C.

Penicillus capitulorum in-

fimorum involucro multo bre-

vior. 11.
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1 1) Penfcillus capitulorum iiiti-

monini involucro diraidio lon-

gior, setis plumosis, squamis

inediis medio palmatofim-

briatis;caul. setoso-gland. 19. ^. Griffithn Boiss.

non vidi.

Penicillus capitulorum in-

flmorum squamas extiinasvix

superans setis fragilibus.squa-

niis mediis intejïris , caulis

esetosus oglandulosus. . .20. E. rohustus m.

1 2) Pubes arachnoidea in pagina

superiore foliorum acquabi-

lis, giandulae in setis elonga-

tis, squamae involucri gla-

brae. 13.

Pubes arachnoidea in ner-

vis paginae superioris folio-

rum densa, caeterum parca

vel nulla, squamae invol.

exteriores pubescentes. 14.

1 3) Annus , caulis simpl. vix

arachnoideus, folia sinuata

tenuiter brève spinosa, squa-

mae intimae mediis longio-

res 21. E. i)oly(jmius m.

Perennis(?) caulis corym-

boso-ramosus canus , folia

pinnatifida, lobis latis abbre-

viatis valide spinosis, squa-

mae intimae mediis brevio-

res 22. E. chorasscmicus m.

14) Giandulae in pagina fol. su-

periore brèves subsessiles,

caulis cano-lanuginosus ese-

tos. egland. 15.

Giandulae in pagina fol.

superiore longe stipitatae

,

caulis cano-lauuginosus sc-

toso-glandulosus. IG.

1 5) Squamae involucri mediae

oblongo lanceol., nec mcdio

subito dilatatae, supcrne sub-

integerrimae, penicillus ca-

pitulorum inferiorum involu-

crum dimidium subaequans

23. -E. heteromorplms. m.

Squamae involucri mediae

arachnoideo-lanatae, mcdio

dilatatae , superne ciliato-

serrul., penicillus capitulo-

rum inferiorum involucro to-

to longior 24:. E. villosissimus m.

10) Foliorum segmenta late ova-

to-triangul. plana, racliislata,

capitula homomorpba,homo-

gama omnia fertilia cornigera,

pcnicill. cap. inf. involucro

brevior 25. E. lencograplms m.

Foliorum segmenta lan-

ceol. margine revoluta, ra-

chis angusta, capitula sum-

ma tantum cornigera stcri-

lia, aclienia abortiva glabra,

penicill. cap. inf. invol. sub-

aequans 2Ç).E. ceratopliorus Boiss.

Adnot. Hue insuper spectare videtur 27. E. cepludo-

tes D. C. quem non vidi, et quidem E. candido

proxiraus, ita ut e diaguosi nulla potuerim eruere

signa, quibus bas duas species discernerem.

Sectio VI. Eijfrodes.

Capitula in glomerulo homogamo homomorpha. In-

volucri squamae (raro 16) plerumque 20— 25. 5 fa-

riam 4 — 5 seriales
,
pungentes , raro spinescentes,

qmnqiie intimae scarioso-memhranaceae connatae. An-

therarum caudae acutae brèves sursum , rarissime

etiam deorsum barbatae. Pappi sctae lineares obtu-

siusculae contiguae barbellatae, basi in cupulam con-

cretae. Herbae biennes vel pereunes, foliis sinuatis

pinnatifidis bipinnatipartitis, vel sectis. Glomeruli ple-

rumque laete cyanei. Patriam habent in Dalmatia,

Graecia, Africa borcali, Syria, Asia minore, Arme-

nia, prov. Transcauc, Persia boreali, desertis austra-

lioribus Asiae? iisque ad Indiani orientalem.

1) Penicillus vix ullus, folia pin-

natisecta, laciniis subulatis,

margine revolutis , squamae

16 — 18 28. E. (traecm Mill.

Penicillus distiuctus, folio-

2(i*
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runi laciniae lanceolatae vel

ovatae, squamae 20—25. 2.

2) Penicillus paucisetus brevis-

simus, i. e. squamas extimas

vix aequans. 3.

Penicillus multisetus, squa-

mas extimas aequans 1. supe-

raus ad summum involucrum

dimidium aequans. 7.

Penicillus multisetus lon-

gissimus, involucro dimidio

longior., squamae 20 quadri-

seriales 29. E. elatus m.

3) Squamae 4seriales, 20. bre-

viter adpresse serrulatae. 4.

Squamae 5 seriales, 2 5. lon-

ge ciliatae. 5.

4) Caulis simplex, folia longis-

sime spinosa dO. E. Bovei Boiss.

Caulis a basi ramosus, fo-

lia breviter spinosa . . . .?3l.E. creticus Boiss. n. v.

5) Folia utrinque viridia subtus

caulisque glauduloso-scabra32. E.subglaberC.A.M.

Folia subtus caulisque ni-

veo-tomentosa eglaudulosa6.

6) Caulis ramosus , folia supra

dense canescenti-aracbnoidea,

laciniae abbreviatae, costae

sinus inter lacinias subinte-

gerrimi Qd. E. jaxarticus m.

Caulis simplex, folia supra

viridia tenuissime arachnoi-

dea, laciniae lanceol. acumi-

natae, sinus inter lacinias

dense spinuloso-ciliati. . . 34. E. rytrodes m.

7) Penicillus squamas extimas

vix superans ^3 involucri ae-

quans. 8.

Penicillus squamas extimas

multo superans, \'^ involucrum

aequans 35. JS. Jwrridus Desf.

8) Caulis araneoso-canus folia-

que supra papillis sparsis

" scabra 3Q. E. bithynicus Boiss.

non vidi.

Caulis pube araneosa nulla,

dense glanduloso-hispidulus,

folia supra dense glandul. 37. E. kurdicus m.

Adnotatio: Huic sectioni adnuraerandi videntur: 38.

E. niveus Wall, ex verbis Candollei E. graeco

proximus, née ab illo nisi squamis integerrimis

distinguendus; porro 39. E. syriacus Boiss, et

40. E. Neumayeri Vis. uterque E. horrido pro-

ximi, ita ut e diagnosibus prolatis nulla sint eru-

enda discrimina; denique hue etiam coUocandus

videtur Al. E. Clianlini B. et Buhse.

Sectio VII. Eitro. Endl. ex. p.

Omnia ut in sectione praecedeute, sed squamae in-

timae inter se lïbcrae. Herbae plerumque perennes,

foliis rigidulis. Glomeruli plerumque laete cyanei; in

locis apricis siccis Europae australioris, Asia minore,

provinciis transcaucasicis, Persia et Arabia crescunt.

1) Penicillus brevissimus, i. e.

squamis extimis brevior. 2.

Penicillus mediocris, i. e.

squamas extimas subsuperans,

ad summum involucri '/^ ae-

quans. 8.

Penicillus longissimus, i. e.

involucro dimidio longior. 11.

2) Squamae omnesglaberrimae. 3.

Squamae glandulosae vel

pubescentes. 6.

3) Folia supra glabra vel esetosa

eglandulosa. 4.

Folia supra scabra vel glau-

dulosa. 5.

4) Tenuiter spinosus , capitula

prismatica 42. £". Ritro L.

Valide spinosus , capitula

infra médium ampliata. . .43. E. persicus Stev.

5) Folia bipinnatifida valide spi-

uoso-horrida 44. £. Szovitsii F. et M.
Folia sinuato-dentata te-

nuiter spinulosa ? A5. E.RochelianusGriesb.

non vidi.

6) Folia eglandulosa epilosa. 7.

Folia caulisque valde glan-

dulosa 46. E. taygeteus Boiss.

non vidi.
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7) Foliapinnatifida sinubus inter

lobos spinoso-ciliatis, supra

glabrescentia 47. E. mkroceplialus

Smith.

Folia sinuata, sinubus inter

lobos integerrimis, utrinquc

dense cana 48. E. Auchcri Boiss

8) Squamae glaberrimae. 9.

Squamae subscabrae . .49.

9) Caulis viscoso-hirtellus . .50.

Caulis eglaudulosus. 10.

10) Setae involucri triente bre-

viores ? 51. E. spinosus L. n. v.

Setae involucri dimidium

aequantes ?52

E. hnnnaticus Rochel.

E. viscosus D. G.

11) Folia utrinque glabra, squa-

mae glabrae ?53.

E. HeldreicJiiî Boiss.

non V.

E. glaherrimus D. G.

non V.

Folia supra scabrida sub-

tus lanugiuosa, squamae dor-

so cano-tomentosae. . . ? 54. E. liébelepis D. G. n. v.

Sectio VIII. Sphaerocephalus.

Capitula in glomerulo globoso homogamo homo-

morpha. Involucri squamae 16— 18 alternatbn ivi-

bricatae subinermes longe ciliatae, omnes inter se li-

herae. Antherarum caudae acutae brèves sursum bar-

batae. Pappi setae lineares obtusiusculae, dense con-

tiguae barbellatae, basi in 'cupulam concretae. Herbae

biennes vel perennes elatae in berbidis Europae me-

diae, Sibiriae usque ad Dauriam, rarius in regionibus

transcaucasicis, Graecia et Persia crescentes, foliis

pinnatifidis, vel partitis, vel bi-tripinnatipartitis plerum-

que mollibus minute spinosis.

1) Squamae saltem exteriores

glanduloso hispidae ... .55. E.sphaerocephalusL.

Squamae eglandulosae, in-

teriores superne scabrido-pu-

bescentes. 2.

Squamae glaberrimae .56. E. dauricus Fisch.

2) Folia infra parce arachnoidea

utrinque viridia 57. E.tricholcpis G. A. M.
Folia subtus niveo-tomen-

tosa. 3.

3. Foliaesetosa, eglandulosa. 58. E. Kotschyi Boiss.

Folia supra glandulosa vel

setoso-liispida. 4.

4. Caulis eglaudulosus esetosus,

folia sinuato-pinnatifida 59. E.alhklus Boiss. n.v.

Caulis setoso-hispidus, fo-

lia bi-tripinnatisecta. . . .60. E. Tournefortii Led.

Adnot. Hue spectare videtur: G\. E. albicaulis K.

et Kiril. insufticienter descriptus.

Sectio IX. Terma. Endl. 1. c.

Capitula in glomerulo globoso homogamo homo-
morpha. Involucri squamae subquadriseriales 16— 18

alternatira imbricatae subinermes vel pungentes haud

spinescentes longe ciliatae vel subintegerrimae, inte-

riores liberae vel coliaerentes vel connatae. Anthe-

rarum caudae acutae brèves brevitcr sursum barba-

tulae. Paj}})! setae in coronam membranaceam integram

vel brevissime denticulatam vel irregulariter ciliola-

tam connatae. Herbae in Sibiria orientali, et Europa

média et australiore? nec non in Abyssinia obviae,

habitu E. sphaerocephali. Sectio minus naturalis for-

san delenda, cujus species duae mihi notae aptius in

sectione praecedente collocandae, cum E. dauricus,

E. platylepidi nimis affiuis, quoad pappi structuram

inter utramque sectionem ambigit.

1) Folia margine plana mollia

minute spinosa pinnatifida lo-

bis brevibus latis. 2.

Folia margine revoluta ri-

gida, bipiunatipartita, lobis li-

neari-lanceolatis. 3.

2) Squamae involucri longe cili-

atae, intimae liberae. . . .G2. E. platylepis Trautv.

Squamae iuvolucri breviter

serrulato-ciliatae, intimae co-

haerentes 63. E. exaltatus Schrad.

3) Squamae intimae liberae, folia

supra glabrescentia nitida. 64. E. Satiorianus Boiss.

n. v.

Squamae intimae connatae,

folia supra strigoso-scabra. 65. E. hispidxis Fresen.

n. v.

Observ. E. Sartorianum et hispidum hue ob pap-

pum corouiformem retuli, tamen dubito au jure hic lo-
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cuui teueant, squamarum numéro ignoto; forsau E.

Sartorianus aptius in sectionem Ritro referendus, E.

hispidus vero ad Oligolepides.

Sectio X. Chamaechinops.

Capitula in glonierulo globoso homogamo homo-

morpha. luvolucri squamae IG — 20 lineares vel li-

neari oUongae exteriores aristatae , intimae apice

timbriatae, omnes longe ciliatae liberae. Antheranmi

caudae integrae! lanceolatae imberbes. Pctjypi imleae

basi concretae svluMo-acmnlnatae distantes, denticu-

latae nec barbellatae. Herbae bumiles biennes in apri-

cis montium australiorum jugi altaici cresceutes, fo-

liis lyratis subintegrisve moUibus minute spinulosis

supra araclinoideis simulque giandulosis, subtus ni-

veo-tomentosis, floribus albidis.

1 ) Involucri squamae glabrae, fo-

lia radicalia lyrata, caulina

sinuato-spinulosa 66. iJ. hmiUis M. B.

luvolucri squamae sericeo-

puberulae, folia radicalia inte-

gerrima, caulina siimma basi

spiuuloso-paucidentata. . .67. E. integrifolms K. et

Kir.

Sectio XI. NanecMnops.

Capitula in glomerulo globoso homogamo homo-

morplia. Involucri squamae 16— 20 quinquefariam

imbricatae lineares et lineari-oblougae extimae ari-

stato-acuminatae, intimae apice fimbriatae omnes plu-

muloso- ciliatae dorso pubescentes , interiores pube

aracbnoidea subconnexae. Antherarum caudae deor-

sim siihiiîatae sursmn harlatae. l'appl paleae ima basi

concretae suhtdato-acuminatae distantes, i. e. apice haud

coutiguae, denticidatae nec barbellatae. Herbae bumi-

les annuae in arenosis desertorum Asiae mediae cres-

ceutes, foliis linearibus integris spinelloso-dentatis,

hispidulis caeterumque glabratis, vel laevibus utrinque

araneosotomentosis. Glomeruli parvi caerulei, invo-

lucro generali e squamis linearibus longe ciliatis se-

tisque numerosis barbellato -phimosis pedunculo ad-

pressis fulti.

1) Folia saltem superioratomen-

to destituta viridia hispidula. 68. E. GhneliniTurcz.

Folia omniautrinquearacb-

noideo-lanata, setulis uullis. 6d.E. nanus m.

Sectio XII. Acantholepis. (Less.) Spach. 1. c.

Capitula in glomerulo hemisphaerico homogamo ho-

momorpha(?) 10 — 20 receptaculo glabro hemisphae-

rico articulatim inserta, oninia ercda, foliis et invo-

lucro commuui breviore 2)(ttnlo erecto e squamis ciliatis

oblongis 2^aucis fulta. Squamae imbricatae longe plu-

moso-ciliatae aristatae, araneoso-lanuginosae. Anthe-

rarum caudae sursura deorsumque aequaliter barba-

tae. Pappi paleae lanceolatae acutae denticulatae ima

basi connatae. Herba in Persiae, Armeniae et Meso-

potamiae aridis non rara, annua, foliis linearibus mar-

gine et ante marginem plerumque duplici série spi-

nulosis utrinque arachnoideo lanatis. Flores miuuti

purpurascentes.

Spec. unica. 70. E. Acantholepis Spach. 1. c.

Observ. E. Olivieri Spach. 1. c. distinctum non

credo, signa enim ad discerneudas formas a cl. autore

prolata variabilia. Nomen specificum hoc accepi,

quia E. orientalis Trautv. jam aderat.

Species 4 ad sectiones non relatae, a me non ob-

servatae, sequentibus discernendae:

1) Acheniis glabris. 2.

Acheniis pubescentibus

,

capitulis cornigeris, squamis

intimis liberis. 3.

2) Acheniis penicillo subnullo

pappi paleis basi counatis 71. E- parviflorus Boiss.

n. v.

Acheniis penicillo brevi

,

pappi paleis a basi liberis 72. E. Gaillardoti Boiss.

n. V.

3) Glandulosus, penicillus squa-

mas intimas superans. . .73. E. Boissieri m. n. v.

(E. macrochaetus Boiss. non Eres.)

Eglandulosus
,

penicillus

paucisetus involucro multo

brevior 74. E. polyceras Boiss.

ITIineralogische liotizeii.den Beryll, Kukias
uiid Rntil betrefi'end, von IV. v. Kok-
iscliarow. (Lu le 22 mai 1863.)

1) Beryll.

Neuerdings erhielt ich von meinem verehrten Freun-

de, dem Obrist-Lieutenautv. Eichwald, einen Beryll-
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krystall aus Nertschinsk, welcher uutor inelirereii

Zuspitzinig'sflachcn, die Flachcn eiiicr noiion dilioxa-

gonalen Pyramide darbietct. Die FUlchcii dieser iieuen

dihexagonalen Pyramide, welche ich diirch y bezeich-

nen will, stumpfen die Combinationskantcn zwischen

den Fliiclieii s = 2P2 iind ÎM=:~Pab, iind werden

durch folgendcs krystallographisclies Zeichen ausge-

driickt: i^t)I4

Die Flaclien der dihexagonalen Pyramide y =
HPI/j falleu also iu dieselbe Zone, in welcher schon

die Flachen: a; = 3P|, v = 8Pf und iv = 12P\\

liegen. Aile Winkel konnte ich ziemlich gut mit dem

gewohnlichen Wollaston'schen Reflexions-Goniome-

ter messen , weil die Flachen y ganz glatt und glau-

zend waren. Die berechneten und gemessenen Win-

kel stimmen so gut uberein, dass in Hinsicht der

Richtigkeit des krystallographischen Zeichens 14P||

kein Zweifel ûbrig bleibt.

Aus dem Axenverhàltniss der Grundform,

a:b:b:b = 0,498860:l:l: 1,

lasst sich folgendes berechnen:

Fiir y=14P|f.

4.X=63°54' 3" X = 127°48' 6"

ÏY=--86 2140 Y =172 43 20

|Z = 82 4114 Z = 165 2228

Ferner :

Nach Nach
Rechnung. annaherndcr Mcssung.

y: P = 97°18'46" 97°20'

«/:M =171 49 19 171 52

y: s =135 53 18 135 55

y- if>=127 48 6 127 47m Xj

^- ,^1=172 43 20 172 43
in Yj

Die Combination des oben erwàhnten Krystalls ist

folgende :

oP . P . 2P . 2P2 . 2P| . 14Pi| . ~P.
P t u s z y M

2) Euklas.

Ich habc vor einiger Zeit Gelcgenhcit gehabt den

Fund eines ungcwôhnlich grossen Euklas-Krystalls, in

den Goldseifen des Kaufmann's Bakakin zu crwiih-
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nen. Nouerdings habe ich das Alabastermodell dièses

Krystalls crhalten, uud daditrcli bin ich in Stand

gesotzt worden die Zcichnung desselben anszufiihren.

Die hier beigefiigte Figur stellt den merkwiirdigen

Krystall in seiner natiuiichcn Grosse mit allen sei-

nen natiirlichen Détails dar.

Die Combination des erwiihnten

Krystalls ist folgende :

(3P3).
f

P.(P^).(2Pc^.).-^-.îP~
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Also in der Unigegend des Flusses Sanarka (Gouv.

Orenburg) begeguet man nun auch schon unter der

grossen Aiizahl vou Mineralien, die sicli durch ihren

Habitus vou deneu in Brasilien mit dem Diamanten

zusammen vorkommenden fast gar niclit unterscliei-

deu, den Captivos. Es lasst sich demnach erwarten,

dass mau den Diamant uber Kurz oder Laug autreffeu

werde.

Ii.urzer Bericiit iibep eîne îin Sommer 1862
unteriioinineiie Rei.<«e in die ôstliche K.ir-

gisen-Steppe, von W. Radloff. (Lu le 28

août 1863.)

Wie ich sclion in meinem Reiseberichte fiir das

Jahr 1861 zu melden die Ehre batte, war es mir ge-

lungen reicbes Material liber die im eigentlichen Al-

tai gesproclienea tatariscben Dialecte zu saramelu und

eiue klarei-e Einsicht in die Abstammung der ver-

sprengten Volkerreste, die den eigentlichen Altai be-

bewohuen, zu erhalten. Um nun einerseits das Ver-

hâltniss der durchforscbten Dialecte zum tûrkisch-

tatarischen Sprachstamrae festzustellen , andererseits

aber noch zweifelhafte Momente in der Abstammung

jener Stâmme aufzuklaren , musste ich jetzt meine

Aufmerksamkeit den benachbarten Tatareu zuwen-

deu. Aus diesera Grunde unternahm ich im vergan-

genen Sommer zuerst eine Reise in die ôstliche (Dsuu-

garische) Kirgisen-Steppe.

Ehe ich nun genauer auf meine Thâtigkeit wâhrend

diescr Reise eingehe, will ich zuvôrderst die von mir

eingeschlagene Reiseroute kurz mittheilen

Ich verliess Anfang Mai Barnaul uud wandte mich

zuerst zur Kuluudinskischen Steppe, die zum grossten

Theil schon von Kirgisen bewohnt ist. Ein Aufeut-

halt von wenigen Tagen reichte hin um mir einigen

Einblick in das Lebeu und die Verhaltnisse jener

Kirgisen zu verschaffen und meine Aufzeichnungen

ûber den von ihnen gesprochenen Dialect zu vervoll-

stândigen, denn ich batte schon in Barnaul Gelegen-

heit gehabt mich mit einigen Kirgisen jenes Land-

striches zu beschaftigen. Von hier aus ging ich iiber

das Tatarendorf Baschkôl nach Semipalatinsk, wo ich

mich uber eine "Woche aufhielt. Von Semipalatinsk

reiste ich mit der Post nach Sergiopol. Von Sergio-

pol wandte ich mich nach Osten zum Steppeniiusse

Ai und folgte diesem fast bis zum Sasyk-kol. Ich be-

absichtigte von hier iiber die Staniza Lepsinsk nach

Kopal zu gehen, da sich aber die Kirgisen der vor-

gerùckten Jahreszeit halber mit ihren Heerden schon

mehr den Hôhen des Gebirges zugewendet hatten,

so kehrte ich zum Postwege zwischen Sergiopol und

Kopal zuriick und begab mich auf diesem bis Kopal.

Von Kopal folgte ich bis zum Piquet Tersakhan der

grossen Strasse nach "Wernoje. Beim Tersakhan ver-

liess ich dieselbe und begab mich zum Aule des Ober-

sultans der grossen Horde Tesek. Dieser rieth mir

von hier aus direct zum Issik-kol zu gehen, da ich

liber Vernoje einen bedeutenden Umweg zu machen

hatte. Er riistete mich reichlich mit allem Nôthigen

aus und gab mir selbst einen seiner Jassaule als Weg-

fiihrer. Etwa 40 Werst vom Aule des Tesek ùber-

schritten wir den Bergpass Altyu Àmâl (goldener Sat-

tel) und wandten uns dem Ili-Thale zu; den Fluss Ili

selbst passirten wir auf einer oberhalb gelegenen Kir-

gisen -Fahre. Nachdem wir den Nebenfluss des Ili,

den Tschilak, durchritten, erstiegen wir die mâchtige

Bergkette, die sich slidlich vom Ili hinzieht. Wir rit-

ten jetzt etwa 30— 40 "Werst auf den unwegsamsten

Wegen dicht unter der Grenze des ewigen Schnees

auf der Hôhe des Bergzuges nach Westen und er-

reichten hier das Thaï des Assi, das, wie die Thal-

ebene des Tersakhan eine ziemlich bedeutende Be-

volkerung hat. Hier hielt ich mich einige Tage auf

und traf die nôthigen Vorbereitungen zu einer Reise

zum Issik-kôl. Nach langen Verhandlungen gelang

es mir endlich die zur Reise nôthigen Pferde zu er-

halten, eben so wie auch eine kleine Bedeckung von

Kirgisen, die sich aber in der Folge leider als ein

sehr unzuverlassiger Schutz erwies. Nach dreitâgigem

Ritt erreichte unsere kleine Karawane das Karkara-

Plateau, das von den schwarzen Kirgisen des Stammes

Bugu bewohnt ist. Unerwartete Schwierigkeiten, die

mir von Seiten eines hier anwesenden Offiziers in den

Weg gelegt wurden, erlaubten mir weder den Issik-

kôl zu besuchen, noch langer am Karkara zu verwei-

len, so dass ich schon nach funftàgigem Aufeuthalte

daselbst die Ruckreise zum Assi antrat. Zum Gliick

aber fand ich hier einen beruhmten Sânger, der mich

bis nach Wernoje begleitete und mit dem ich mich

1 6 Tage beschaftigen konnte , so dass es mir gelang,

eine nahere Einsicht in die Dialectverschiedenheit

der von den dortigen Bewohnern gesprochenen Spra-
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che zu orhulten. Vom Assi giiij^' icli uacli Wernoje,

•wo icli niicli fast 2 Woclieu auniielt.

Vou Wenioje reiste icii mit der Post bis zum Pi-

quet Tersakhan uiid vou hier aus ging ich ûber den

Pass Uigon-Tasch (Steiuhaufen) zur Cliinesischen

Stadt Kiildscha.

Da lut'iuu Amtspflichten die Zcitdauer meiner Reise

beschriinkten, konnte mcin Aufentiialt hier leider iiur

von kurzer Dauer sein. Von Kuldscha kehrtc ich

iibcr die Koksinskische Staniza nach Kopal zuriick

uud reiste vuii liior liber Sergioi)ol uiul Semipalatiiisk

uach Earnaiil, wo ich Aufang Soptember eintraf.

Die riesigen Strecken vou der Kuluudiuskischen

Steppe bis zum Ili-Thal sind vou den Kirgisen be-

wohut. Obgleich dièse auf eiu s6 ausgedehntes Ter-

rain zerstreut sind , zeigt sich deunoch bei den ver-

schiedeneu Zweigen dièses zahireichen Nomadeuvol-

kes fast niclit der geriugste Unterschied in Lebens-

weise, Sitteu uud Sprache.

Die Kirgisen zerfallen iu drei Hauptabtheiluugen

oder Horden (opAti): 1) TJlu dschiis (das grosse Hun-

dert) voni Ili bis zum Karatal ;
vom Geschlechte Ûtsiin.

2) Orta (hchiis (das mittlere Huudert) vom See Bal-

kasch bis nach Ouisk; vou deu Geschlechteru: Arm/n

und Nahnan. 3) Kischi dschiis (das kleiue Huudert)

in der Weststeppe; von deu Geschlechteru: Atscliyn

uud DscJuqipas.

tjber die Abstammuug der Kirgisen ist es schwer

etwas Bestimmtes zu sagen. Wie auch schou die Phy-

sioguomien der Kirgisen zeigeu, scheineu sie eiu Ge-

misch der verschiedenartigsten Elemeute, dereu haupt-

sachlichstes wohl das tiirkische ist, zu sein. Das Ge-

schlecht Xaimau mag wohl mougolischen Ursprunges

sein; das Geschlecht Ûisuu bat Herr Semenol'f mit

den alten Uisuu (??; zusammengestellt.

Die Sprache der Kirgisen steht den Altaischen be-

deuteud uilher als die tatarischeu Dialecte Russhiuds.

Die Einwirkung des Mougolischeu zeigt sich nnr iu

sehr weuigcu Ziigen, jedoch ist sie unverkcnnbar vor-

handen; bedeutend scharfer tritt hier der durch deu

Islam bewirkte Eiufluss des Persischcu uud Arabi-

schen hervor, jedoch ist er im Vergleich zu den iibri-

gen tatarischeu Dialecteu noch sehr gering (wie auch

der Islam selbst hier nur gauz ol)erfiachlicli Eingang

gefundeu) und beschriinkt sich nur auf den ^Vurtslhatz,

wobei uicht unbeachtet bleibeu darf, dass die aufge-

Tome VI.

uommeueu \\Orter sich vollstilndig deu Lautgesetzen

des Kirgisischen uuterwerfeu miisseu. •

Wirkliche Dialectverschiedenheiten habe ich bei

den von mir besuchten Kirgisen nicht eutdeckt, nur

hat bei deu nordlirhen das Rnssische eiiigewirkt, bei

deu sudlicheu das Kokaudische. Aile dièse Kirgisen

nenneu sich selbst «7\.'rt.Wo), die Benennung uKi/rgys»

riihrt vou der russischeu Bevolkeruug Sibiriens her,

die die Kirgisen am Jeuissei mit den Kasak verwech-

selten. Der einzige Volksstamm, der sich jetzt noch

Kirgis uenut, sind die schwarzen (AnKoi;ajieiiiibie) Kir-

gisen (kara Kyrgys) am Thian-Schau.

Ich hatte, wie ich schon erwiihnt, eineu Tribus diè-

ses sehr zahireichen Volkes besucht, der sich Bu[iu

(Ilirschj uenut und schon iiber eiu Jahrzehut der rus-

sischeu Krone unterworfeu ist.

So weit ich beobachten kounte, uuterscheiden sich

die schwarzen Kirgisen in ihrem Âussern wenig von

deu uordlichen Nachbarn, deu Kasak, nur dass sie

noch uugebildeter uud roher uud noch obertlâchli-

chere Mohaaimedaner sind als dièse. Ilir Charakter ist

wild uud uubandig, ja sogar kriegerisch, uud sie sind

heute noch der Schrecken aller Karawanen, besou-

ders diejeuigen, die noch nicht der russischen Krone

unterworfeu sind. Der Tribus Bugu hat durch den

1
wohlthatigeu Eiufluss einer geregelten Verwaltuug

]

seine Sitteu schou uni eiu Bedeutendes gemildert.

!
Die Sprache der schwarzen Kirgisen zeigt bedeu-

' teude Abweichungen (bcsonders im Lautsystem) von

I

der Sprache der Kasak uud steht den Altaischen

Dialecteu um Vieles niiher als dièse; doch uuig dies

zum Theil auch von dem bedeutenden Eiufluss der

benachbarten Kalmuckeu herriihren. Die Sprache der

ubrigen Stamme soU sich mehr dem Taschkendischeu

nâhern.

ij'ber die Abstammuug der Kirgisen ist viel ge-

stritten worden, und ich glaube, dass es jetzt wohl

unnachweislich, ob sie finnischen, turkischen oder in-

do-gerraanischeu Blutes sind. Das Geschlechtsregister

der verschiedenen Stamme hat mir jedoch unwider-

leglich dargethan, dass die Kirgisen des Thian-Schan

mit den Jeuisseischen Kirgisen identisch sind. Es fin-

den sich nilmlich bei ihuen fiuif Geschlechter, die ich

schou bei deu Altajern und Teleuten angetroffeu.

Dièse sind: Ih'ilos, Sani, Toro, Kidsclmk und Mundm.

Dièse Enldeckung ist mir um so wichtiger, da sie

27
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inich auf ein neues Elément in der Bevulkerung des

Altai aufmei'ksam geniacht, nâmlich auf das Kircii-

sisclie.

Die Kalniûcken nennen die Kirgisen Burid. Dièses

Wort glaube ich auf das Gesclilecht BOr zuriickfûh-

ren zu raiissen, das uoch jetzt bei den Kirgisen weit

verbreitet ist*).

Ich komme jetzt zu dera letzten tatarischen

Stanime, den ich im vorigen Sommer untersucht, dies

sind die sogenannten Tarantschi (Ackerbauer) des chi-

nesischen Ili-Thales.

Aile tiirkischen Bewohner des chinesischen Tur-

kestans und ein Theil der Bevôlkeruug des iiôrdli-

chen China's sind Uiguren. Die Uiguren , die seit

Alters her von den Chiueseu Chui genannt werden,

konnen wir jetzt in zwei Theile theilen. 1) Die Clmi-

chui oder Dungenen, die vollstândig chinesisch ge-

worden sind und sich nur durch die Religion von den

eigentlichen Chinesen unterscheiden. 2) Die Chid-sa,

die tatarischen Bewohner des Sechs-Stâdte-Gebiets

(Alty schahar).

Die Kuldschiuskischen TarantscJd sind zu Anfang

und in der Mitte des vorigen Jahrhuuderts theils durch

kalmj^ckische Chane, theils durch die Chinesen von

den verschiedenen Punkten des Sechs-Stadte- Ge-

biets als Ackerbauer in das Ili-Thal verpflanzt.

Dièses arbeitsame, hôchst gutmûthige und fried-

liche Vôlkchen ist durch die Habsucht der Beamten

aufs furchtbarste bedrûckt und lebt zum grôssten

Theil im erbarmungswiirdigsten Elend. Sie sind vor-

treffliche Ackerbauer und vermôgen nur dadurch

den unbilligen Forderungeu der Mandschu Genûge
zu leisten.

Durch den Gegensatz der unglaubigen Unterdrûeker

hat sich der Islam bei ihuen besonders schroft' und
starr erhalten, und iibt einen machtigen Eiuliuss auf

ihre Verhaltuisse.

Die Sprache der Tarantschi, die ich in Kuldscha

und Kopal , und hauptsâchlich mit einem ludividuum

jenes Stammes, das mir auf einige Monate nach Bar-

naul folgte, genauer durchforscht, zeigt ein buntes

Gewirr fremdartiger Einwirkungen. Der Islam einer-

seits hat der Sprache das persische und arabische

*) Ut ist die mongolische Plural -Eudung und wird liiuilig bei
der Bilflung von Vôlkernamen von deu Mongoleu augewendet. Ich
erwalme nur: JaT;ut, Tunyut, Tangut.

Elément aufgedraugt, wahrend andererseits die Chi-

nesen, Kalniûcken und sogar die Mandschu machtigen

Einfluss auf sie ausiibten. Trotzdem hat dieser Dia-

lect noch rein genug den tiirkischen Charakter be-

wahrt, nur ist in ihm die urspriingliche Tiildungsfilhig-

keit und Biegsamkeit erstarrt. Auch dieser Dialect

steht dem Altaischen selir nahe, selbst in mancher

Hinsicht in lautlicher Beziehung.

Meine sprachlichen Sammlungen habcn sich im letz-

ten Jahre ura ein Bedeutendes vermehrt.

I. Fur das Kirgisisclie (Kasak).

1) Sprachproben.

a. Spriichwôrter.

h. Erzâhlungen und Heldenmarchen.

c. Der Heldengesang: Kos}' Korpôsch.

d. Das Lied vom Dschumdschuma.

e. Kleinere Lieder.

2) Worterbuch.

3) Gramm atik (Lautlehre, Formenlehre und Syn-

tax).

II. Fiir (lie Spraclie (1er scliwarzen Kirgisen.

] ) Sprachproben.

a. Das Heldenlied vom Manass (iiber 80 Seiten).

h. Jaran Tschetschen.

2) Worterbuch (die in den Sprachproben ent-

haltenen Worter).

3) Grammatik (Formenlehre und Lautlehre).

in. Uiguriscll (Tarantschi).

1) Sprachproben.

a. Nachrichten uber das Ili-Thal.

b. Erzâhlungen, den Biichern nacherzahlt.

c. Volksmarchen.

d. Lieder.

2) Grammatik (Lautlehre, Formenlehre, Syntax).

3) Worterbuch.

Bei alleu diesen Aufzeichnungen habe ich mich

streng an die Volksdialecte gehalten und die Schrift-

sprache ganz ausser Acht gelassen, was mit grossen

Schwierigkeiten verkniipft war.

Durch die giitige Unterstiitzung des Herru Grafen

Strogonoff war es mir môgiich, an verschiedenen

Stellen der Steppe Kurgan-Ôflhungen vorzunehmen;

uber letztere habe ich einen ausfiihilichen Bericht

dem Herrn Grafen Strogonoff eingereicht.
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Bericlit iibor oiiie iieiae iiii ll^oiiiiiioi' dictes
Jalires zii linju^iiisfiMclioii Z\vc>c*keii iiii-

tcriionimeiie ReiNc, von F. J. 1%'iede-
111 a 11 II. (Lu le 28 août 1SG3.)

Meinem schon friiher der Classo vorgelegten Plane

gemiiss Imtte ich fiir dièses Jalir iiiir die Untersuchung

des Dorptelistnisclieii vorj^csetzt, iiiid icli liabc micli

deshalb die langste Zeit, iiiif^etahr siebeii Woclieii, in

Dorpat und dessen Umgebung aufgehalten. Hier ist

allerdings das Dorptehstnisclie, an das Revalehstni-

sche granzend, schon etwas mit dieseni geniisdit oder

durcli dessen Einfluss modificirt, so liât es z. E. die

Vocalharmonie nicht melir rein, es bildet die dritte

Singularperson des Prasens, wie das Revalehstnische,

mit dem paragogischen p (h) austatt von der blossen

Verbalwurzel , und bat manche Casusendiingen und

"\Yurter, welche weiter im Iiuiern unbekannt sind.

Aufiiallendor Weise ist gerade in dicser unreineren

Form das Dorptehstnische als Schriftsprache im Ge-

brauch, wohl nur weil eben Dorpat der llauptort im

Sprachgebiet ist; schon etwa zehn Werst nordlich von

Dorpat, jenseit des Wassulaschen Bâches, beginnt das

Revalehstnische mit dem Kirchspiel Ecks, wâhrend

die zwischen diesem Bâche und dem Embach vvoh

nenden Ehsten zum Kirchspiel Dorpat gehiiren, wo

noch in dôrptehstnischer Sprache gepredigt wird.

Ein Einfluss des Dorptehstnischen wiederum auf das

Revalehstnische zeigt sich auf dieser Seite bis zum

finuischen Meerbusen hinauf, ungeuchtet die Form

der Sprache rein revalehstnisch ist, in der Gemein-

samkeit mancher Wôrter, welche im Westen unge-

brauchlich sind. Da dièse Worter grôsstentheils sol-

che sind, welche auch der finuischen Sprache eigen-

thûmlich sind, so bleibt es freiiich zweilelhaft, ob ihr

Gebrauch im Revalehstnischen nicht im Nordosten

(Allentacken) eben so gut finnischem Einfluss zuzii-

schreiben ist, da bei den Ehsten am fiunischeu Meer-

busen, auch weiter nach Westen noch, unzweifeihaft

manche Finnismen vorkommen.

Um nun das Dorptehstnische in seiner reiner or-

haltenon Eigcntliihnlichkeit kcnnen zu lernen, hatte

ich indessen nicht niithig micli weiter in das Innere

des Sin-achgebiets zu begeben, denn ich war so gltick-

lich den gerade von dorthcr, ans dem Kirchspiel

Pôlwe, gebiirtigcn Studenten Ilurt noch vorzutîndeu,

welcher durch seine Geleintenlaufbahn seiner Mut-

tersprache keineswegs entfremdet ist, sondern sich fort-

wiihrend mit Vorliebe damit beschaftigt, wovon einige

der gelchrten ehstnisclien Gesellschaft in Dorjjat, de-
ren schr tliiltiges Mitglied er ist, vorgelegte Arbeiten
zeugen. Ungeachtet er gerade mit der Vorbereitung
zum Candidatenexamcn beschaftigt war, hatte er doch
die Gefillligkeit, die ganze Zeit iiber taglich ein Paar
Stundcn mir zu opfern, und nur dadurch war es mir
môglich in einem verhaltnissniilssig so kurzen Zeit-
rauni meinen Zweck zu erreichen, da ich bei ihm un-
mittelbar durch Fragen sogleich Ailes erfahren konnte,
woriiber ich mich beim Veikelir mit ungebildeten Eh-
sten nur langsam und vielleicht doch noch mangt-lhaft

durch alimahlichesAbhorchen hatte unterricliten kon-
nen. Es ergaheu sich freiiich bei spâterer Durchsicht
des ganzen gesammelten grammatischeu Materials noch
manche Lucken, allein auch dièse ist lierr Hurt so
giitig gewesen nachtriiglich noch brieflich auszufiiileu.

Das Dorptehstnische oder richtiger vielleiclit Werro-
ehstnische — denn es ist die Sprache niclit des dorpt-
schen Sprengels, obgleich die Stadt Dorpat selbst dazu
gehôrt, sondern des werroschen— nimmtin der Form,
wie es Herr Hurt sprach, und die von der Schriftspra-

che bedeutend abweicht, eiue so eigenthiindiche und
in mancher Beziehung intéressante Stellung neben
dem Finuischen und Revalehstnischen ein, dass ich

nicht umhin konnte, die durch Herrn Hurt mir "-e-

botene gihistige Gelegenheit moglichst vollstilndigaus-

zunutzen, d. h. nicht nur fiir mein Worterbucli, son-

dern auch fiir die Erlernung des grammatischeu Baues
der Sprache. Eine ausfulirlichere Darstellung der Sa-

che nuiss einer spiiteren Monographie aufbehalten

bleiben,vnur vier besoudcrs charakterisirende Punkte
mOgen hier vorlilufig hervorgehoben werden. niim-

lich 1) die im Finnischcn noch vorhandene, im Reval-

ehstnischen aber bis auf wenige Spuren verschwiiii-

dene besondcre intransitive Form der Vcrba neben der

transitiveu, z. B. rikma (verderben. zerstiiren) und

rikkuma (zu Grunde gehen), revalehstnisch beides

rikkuma; 2) neben der vollstilndigen Vocalharmonie

noch eine vcrschiedene Aussprache des o, o, und ô, je

nachdem die Sylbe schwer oder leicht bctont ist, so

dass neben der schon von Ahrens fiir das Revalehst-

nische in Regeln gebrachten, nur auf dem Consonau-

ten beruhendcn Firmation und Tenuation in der Fle-

xion der Noniina iiud Verba noch eine andeie, den
yj*
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Vocal allein treffende besteht; 3) die zu eincm gro-

ssen Theil auch auf zweisylbige Nomina ausgedehnte

Firmation und Tenuation; 4) die durchaus streng ge-

schiedeneii Formen des Genitivs und Infinitivs, welclie

ira Revalehstnischen liaufig zusammenfalleu.

Die ubrige Zeit, ausser den genannten zwei Stun-

den, verwandte ich dazu, die Sammlungen der gelelirten

ebstnisclien Gesellscbaft fiir meiii Wôrterbucb durcb-

zusehen und zu excerpiren, zu welchem Zwecke der

Prâsident der Gesellscbaft, Professer Scbirreu, niir

mit freundlicher Bereitwilligkeit den Zutritt in's Mu-

séum zu jeder Zeit des Tuges ermoglicbt batte. Ein

grosser Tbeil dieser Sammlungen war mir freilicb scbon

vor ein Paar Jahren zur Benutzung bieber gescbickt

worden, aber es war doch nocb genug ûbrig, um mir

die ganze Zeit iiber reichlich Bescbaftigung zu gcwilb-

ren, namlicb ausser dem beim Anfang meiner Arbeit

absicbtlich von mir ausgescblossen geweseuen dôrpt-

ehstniscben Matorial von revalebstniscbem nocb beson-

ders funf Folianten aus dem Nachlasse des Pastors

Rosenplanter in Pernau, wodurcb der von der Aka-

demie im vorigen Jabre angekaufte Tbeil seines Nacb-

lasses ergiinzt wird, so dass jetzt wobl Ailes, was von

diesem fleissigen Sammler vorhanden ist, von mir be-

riicksichtigt ist.

Nacb Beendigung meiner Arbeiten in Dorpat bracbte

ich eine Woche damit zu, einige Punkte in dessen Um-
gebung zu besucben , theils zur Bereicherung meines

Wôrterbuchs, theils um diesen, wie scbon oben be-

merkt, als Scliriftsprache dienenden Dialekt auch

sprechen zu boren, und da damit die Summe, welcbe

die Classe mir fiir die Reise bestimmt batte, nocb

nicht erscbôpft war, so benutzte ich das nocb Ubrige,

um nocb fiinf Kircbspiele Ebstlands zu besucben in

einer Gegend, wohin ich im vorigen und vorletzten

Jabre zu komraen nicht Gelegenbeit gebabt batte.

Die vor einem Jabre von mir der Classe vorge-

schlageue Maassregel , durch Circulairscbreiben aile

Prediger der ehstnischen Kircbspiele Ehst- und Lief-

lands zu ersuchen, dass sie Wôrtersammlungen, in

deren Besitz sie sich etwa befiinden, mir zur Benuz-

zung mittbeilen mochten, ist bisber auch nicht erfolg-

los geblieben. Ausser kleineren Beitnigen von den

Herren Pastoren Sengbusch in Piihalepp, Hassel-

blattinKarusen, ScbwartzinPolwe, Paucker in Si-

monis, Kentmann in Kusal, sind mir bei Gelegenbeit

meiner diessjahrigen Reise drei ziemlich ansehnliche

Sammlungen mitgetbeilt worden, namlicb von dem

Herrn Pastor Oebrn in Wendau eine dorptehstnische,

welcbe ich, da sie mir als Geschenk ilberlassen ist,

unserer Bibliothek einzuverleiben bitte, und zwei reval-

ebstnische, die eine von dem Herrn Secretar Russow
in Reval und die andere aus dem Nachlasse des fiir

einen sebr guten Kenner der Sprache geltenden Pas-

tors Schiidtlôffel. Dièse grosseren und kleineren

Mittbeilungen bilden zwar bei mchr als neunzig Pre-

digern keine sebr grosse Anzahl, allein dass jeder ein-

zelne von diesen eine Wovtersammlung sollte mitzu-

theilen haben, das konnte bei jener Maassregel ja auch

nicht vorausgesetzt sein, sondern es konnte mir dabei

nur darauf ankommen, dass ailes irgcndwo etwa vor-

bandene lexikalische Material fliissig gemacht wiirde,

und ich das Bewusstsein batte, bei meiner Arbeit Ai-

les, was irgend zu erlangen war, benutzt zu haben.

Ilhei' da<4 Terbuin $FEO, voii /&. Kaueli^. (Lu

le 11 septembre 1863.)

Was unsere Graramatiker und Lexikograpben iiber

das Verbum 9pe6) sagen, ist nicht ganz vollstandig

uhd theilweise so rathselbaft dass man nacb ibren

Darstellungen sich versucht fublen rauss dies Verbum

als eine vereinzelt dastehende Anomalie zu betrach-

ten, die mit den fiir die Bildung der Tempora gelten-

den Regeln auf keine Weise zusammenstimmt. Es

ist mit anderen Worten bis jetzt meines Wissens noch

keinem gelungen die Flexion dièses Verbum zu be-

greifen und durch das Verstandniss dieser Flexion

ein Regulativ zu gewinneu, um eutscheiden zu kon-

nen, welcbe Formen als gesetzmassig , welcbe als

anomal oder als fehlerhaft bezeichnet werdeu miis-

sen. Scbon den Alexandrinischen und Byzantinischen

Grammatikern , durch deren Verniittlung wir die

Griechiscben Texte wie die grammatischen Schemata

und zwar beide in einer vielfach unrichtigen Gestalt

iiberkommen haben, fehlte eineEinsicht in die Flexion

unseres Verbum, und nach Alexander dem Grossen

taucbten ziemlich friibzeitig einzelne Formen auf, die

mit der urspriinglichen Gestalt des Verbum sich nicht

vertrugen. Indem nun die neueren Gelelirten einer-

seits den Angaben der alten Grammatiker blindliugs

trauten und deren Fictionen als verburgte Thatsachen
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hinnahmen, andrerseits bei iliren eigenen Beobach-

tungen die verscliiedeiien Zeitrilume der Litteratiir

nicht liinUuiglich schiedcn, versperrten sic sicb ge-

flissentlich die Einsiciit in deii urspriinglichen Bau des

Verbiim, iind dies mn so leicbter, da von dcn weni-

gen ans der Jllteren Zeit uns iiberlieferten Belegen

mehrere in fehlerhafter Gcstalt vorlagen.

Zuerst bat, wenn icb niclit irre , Pb. Buttmann

Ausfidirl. Griecb. Spraclil. II p. 319 daranf binge-

wiesen dass das Verbinn çpsM nur in Zusaniraen-

setzungen «gebraucblicbD sei. Dièse in der Haiipt-

sache riciitige Beobaclitung konnte nocli scliarfer inid

bestiramter gefasst werden. Durch den Ausdruck «ge-

brauchlicb» ist das vereinzelte Auftreten des Siraplex

nicht aiisgeschlossen: tliatsiicblicb jedocb liisst sicb

von der Bliitbezeit der Litteratur bis zu dem letzten

Byzantiner nicbt ein einziger Autor nachweisen, der

irgend welche Forni des Simplex 9Ç£o angewendet

habo. Das ganze Simplex berulit, soweit das uns vor-

iiegende Material ein Urtheil gestattet, lediglicb auf

der Angabe einiger Grainniatiker \ die allerdings

vollkommen berechtigt waren statt der Composita

d-JZ0(Dçtu, ^'.acppEo, ecffçpî'u (fTrecacpçiî'o, Tzaçtia^çiti,

C7uv£'.(7a)j)£c)), lxçp£« das einfacbe 9?£« oder cppfô zu

substituiren , deren Voraussetzinig aber Iceineswegs

als Beweis fiir das Vorhandensein des Simplex gel-

teud gemacbt werden darf. Somit war es, wie ich be-

reits im J. 1847 ausgesprocben habe, ein Irrtbum

von jMeineke, wenn er Com. 4 p. G51 glaubte, ein

Attiscber Dichter bei Herodian Tcspl [j.ovrÎpou; Xô'çeo;

p. 24, 24 konne geschrieben haben:

£vta aTa-£i; cpf£; [x' 6; tc jj.£',paxiJXXtcv.

In dem handschriftlichen Ev^a xatd: oçé:; ist ohne

Zweifel die Form stcroçE; enthalten; ob £v'i' g)y°^^'

eia9p£ç, wie ich ehemals vorschlug, oder anders zu

1) Dahiu gchorcn namcntlich Philoxcnus uiul Ilcrodian.

Vgl. Schol. Eiir. Phoen. 204: xal «PiXo'Ievc; h tù Ticpl [lOvaauXXa-

P(ov fT,!i7.Tti)v, ôte 5iaXo(|ji^âvei iispl to'j 9? m, rauTiQV tt)ii XP')"^^

cpTiat'j. llerod. itcpl nov. à£'. p. 24, 24: rà eî; 'i) X-rivovra irpooraxTixà

Hovoo'JXXotpà t£ £<5Tt xol tÔ E £'x^t
" £';, £'v3£v tg âçe;, itpoe; • S£ç •

<pp£;' ozii. In glpicher Weise wird die Form c?p£c erwUhnt bei

Arcad. p. 190, 10. lohaniies Alex. p. 21 , 5. Chncrob. in Tlieodos. p.

494, 11. 22. Etym. M. p. 740, 12. Nirlit minder hauiig tindet sich

(ppw bei Byzantinischen Oranimatikcrn, vgl. Etym. .M. ]>. 271,45.

740, 12. Moschnp. -rtEpi. oxeôùv p. l!)."), namentlich in ilircn nner-

quickliclien etymologischen Fascleien, wie Etym. M. p. 178, 34.

399, 41. 56. 686, 41. 799, 17. Etym. Gud. p. 97, 57. 98, 10. 252, 7.

444, 27. 557, 25 und sonst.

sclireiben sei , muss dabingestellt bleiben. Doppelt

feblerbaft war die sebon liingst der Vergesseiiheit an-

beim gel'allene Verrautbung von Musgrave bei Eiir.

Cycl. 232: c? S' £9pouv (statt £9CfC'jv) xà x^W'^-'^'^-

Abgesehen von dem ungebriiuchlichen Simplex ist,

wie uiiten gezeigt werden wird, auch das Imperfec-

tum falsch gebildet; eiiie Fonn wie £''c7£9fc'jv oder

^ç£9po'jv wilre nur denkbar in den Zeiten des iiusser-

sten Verfalls der Griechischen Sprache. Noch weit

bedonklicber ist cndlich der Vorschlag von Alirens

de dial. II p. 545, der ein bekanntes Brucbstiick der

Sappho (Bergk Lyr. p. 689) nachtrliglich so herstel-

len wollte:

9p£lç cfv, 9J£'-; atya, 95:1; [i^teç)', TuafS' àYa^œTav.

Die StÛTZ^ai 9çovTt'§eç waren hier nicbt c709UT£pai.

Nach allera was von dem Verbura 9pTfïvœi, wie Abrens

es unricbtiger Weise nennt, uns bekannt ist, kiJunen

v.'ir nicht unihin seinen Herstellungsversuch als miss-

lungen zu bezeichnen: das in Rede stehende Verbum
hat gar nicht die von Abrens vorausgesetzte Bedeu-

tung ayEtv, und (p^-Jç konnte nur Aorist sein, nicht

aber Praeseus. Wir diirfen zuversichtlich behaupten

dass eiiie Form wie 9p£; nur bei Grammatikern oder

Lexikographen zulassig ist: denn wenn von den Com-
posita unseres Verbum sich gegen siebzig Belege bei-

bringen lassen, fiir das Simplex dagegen nicht ein

einziger Autor nacliweisbar ist, so sind wir wohl be-

rechtigt das Fehlen des Simplex nicht dem Spiele des

Zufalls beizumessen.

Auch dies ist den neneren Gelehrten nicbt entgan-

gen , dass eine Praesensform wie à7:c9f£o Staçfcu

£t!c79Ç)£M èxfÇfici auf sehr schwachen Fiissen stoht; we-

nigstens bezeichnet L. Dindorf im Thésaurus Gr. L.

vol. 1,2p. 1787A aTToçpEu als ein von dcn Gram-

matikern vorausgesetztes Praesens: «nam retors Tct-

9pT]pLt dixcrunt». Das Praesens 9p£« oder, wie die

Alexandriuer und Byzantiner einstimmig lehren, 99»
ist in der That von Haiis aus nichts weiter als eine

thôrichtc Ertindung der Grainmatikcr, vielleicht des

oben (Anm. 1) geiiannteii l'iiiloxenus, der wonigstens

gegenwiirtig als illtester Gewilhrsniann fur 990 er-

scheint; inzwiscben liaben sich eiuzelne geiohrte By-

zantiner dazu verstaiiden die aus Biichern gelernten

Praescntia TzaçB'.a(^^à und éT:sta9pM in ihren Schrei-
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bereieu anzuwenden. Somit hat sicli das Praeseus

çpû in Zusammensetzungen allerdings zu eiuer ge-

wissen Zeit in die Litteratur eingedrangt; aber frei-

lich findet es sich uur bei solchen Autoren, deiien in

diesem Falle jede Autoritat abgesprochen werden

muss, bei Buchgelehrten wie Tzetzes und Eustatliius,

die was sie in ihren Buchern vorfanden meclianisch

nachschrieben, die folglicli gleicii uns auf jedem

Scliritte Gefahr liefen durcli freuide Irrtliûmer wie

durch falsche Lesarten getauscht zu werden "'). Hier-

nach erscheint das Praesens 9?£m oder çpt5 als durch-

aus apokryphisch ; weun wir gleicliwohl dièse Form

beibehalten, so gescliielit dies nicbt sowolil deshalb

weil sie allen Helleuisten gelâufig ist uud melir als

anderthalb tausend Jahre hindurch sich unangefocli-

ten behauptet hat, als vielmehr weil wir Bedenken

trageu mussteu eine ueue Praesensform einzufiihren,

fur die wir nicht im Stande sind eiuen Beleg aus

irgend einem Schriftsteller beizubringen. Dass die

2) Beloge fiir derartige Irrihiimer lasseu sich besonders aus den

Schriften des Tzetzes, der mit seiuer durftigen Gelehrsamkeit bei

ieder Gelegenheit prunkt, bis zum tJberdniss anhaufeu. Es genitgt

auf einen Fall dieser Art hiuzuweisen. C'hil. 9, 963 heisst es:

EOTi xai Si3ov É'Ttpov cpœXatva x£xXir]|Ji:vov,

OTCEp tpaoi xoivoTspdv Tivcç xav5ï)Xoop£oTpav.

Damit vergleiche mau Chil. 9, 987:

où fiïiv ol TCupauoToiJixevot xal çdXoLiiai xai
^''-'X"-'?

wo TtupauoTovliJLevoi. oiïenbar in TtupauaToii.uopot zu andern ist,

uud Tzetz. Lycophr. 85: (pc!x».tva ÇwJçtdv éon Taî; Xux''îa'-î ètcitts-

T(3(Ji.evov, S xal TCupauSToJ |a.opoç xal ij"-ix^ '"'"'•
'l'^^P'' xxXeitai. Die

Lichtmotte, von wel cher Tzetzes hier redet, hiess 7tu?a'jOTï)ç: das

uuerhôi'te TtupauaToyfiopo; ist geraacht aus TiupauBrou [j^dpoç. Weil

die Lichtmotte in die Flamme, an der sie sich verbreimt, muthwil-

lig hineinfliegt, so wurde TtupaJorou [lopo; (oder nach Meinekes

Vermuthuug uupxo-JaTO'j (Jiopoç) von Aeschylus fr. 280 gebraucht zur

Bezeichnung eines selbstverschuldeten Fugliicks, wie es deu Tho-

reu triiîl, der sich geflissentlich der Gefahr aussetzt. Das grobe

Missverstândniss des Tzetzes erkliirt sich ausZenobius 5,79: TCup-

aùoTOU (xdpoç" itTitjvov ean ^uucpiov, o npootUTafievov toîç Xu^votç

xal 5oxo'jv âTiTtaii.i toJ TCUpcç xaTaxaierat. jA£(AVY)Tai xal aùroù

ô£ôoixa |j.upôv xâpra TiupaJcsrou ndpov.

E'pïlTai 9s ï) Tcapocjiia lirl tÙv éauroîç TtpolevouvTiov àiruXciav. Al-

lerdings kouute uur die gedaukeuloseste Benutzung des Zeno-

bius jemand zu der Thorheit verleiten die Lichtmotte Tiupaustoù-

IjLopo; zu nennen; eine derartige Gedankenlosigkeit war aber iiber-

haupt nur zu eiuer Zeit môglich, wo jedes Gefiihl fur die Sprarhe

der Attischen Dichter liiugst erstorben war. Statt 4'H^ hiUte Tze-

tzes vielmehr 'i'^x^ accentuireii solleu; dass er nicht so acceutuirt

hat, lehrt der Versausgang xal tpàXaivat xal >J''-'X°" Chil. 9, 987.

Durch den Ver,sausgang vorgeschrieben war auch die Euklisis des

Si in den Worten xal KupauoToùiiopo'î St; vgl. Thés. Gr. L. vol. 2

p. 929 D.

Alten TCc'9j;Tf][xt gesagt hatten, hat man aus eiuer spa-

ter zu besprechenden Stelle des Aristoteles (Hist.

Anim. 5, 6) unrichtiger Weise geschlossen. Eben so

unberechtigt ist die Annahme derer welche ein Prae-

sens 9ÇTi[j.i fingirteu, weil sie die Aoristforraen opsç

und ©fît; falschlich fur praesentisch hielten. Mit glei-

cher Eutschiedenheit wie gegen 9pV;[j.t und irrôpTjjjn

miissen wir uns gegen (p^ia oder 9p« erklaren, weil

dies Praesens mit der ganzen Flexion des Verbum

unvereinbar ist.

Wie ich oben sagte, ist dièse Flexion ein bis jetzt

ungelostes Piiithsel. Unsere Graniniatiker pflegen sich

mit dera ihnen unbequemen Yeibuni ziemlich kurz

abzufinden, indem sie den Thatbestand in fragmenta-

rischer Gestalt mittheilen und auf die vorhandenen

Schwierigkeiten so gut wie gar nicht eingehen. Bei

Matthiae lesen wir Folgendes: «Das von 90p£M abge-

leitete 9?ô'm ist bloss in der Zusammensetzung ge-

brauchlich, ex9f)£rv hinauslassen, £ta9p£rv hineinlas-

sen, 8ta9Ç£rv durchlassen. Im Imperat. hat es die

Form auf — [xc, s.i(7(^[^sç, die aber nur bei den Gram-

matikern, nicht in den Schriftstelleru selbt vorkommt,

wie Buttraann bemerkt. Die alten Graniniatiker lei-

ten es von 7rpo-ô ab, es ist aber wohl eher durch die

Synkope aus 9opTjiJn, (fçifi^i gebildet». Dièse Notiz

besagt iiberaus wenig, und das wenige ist fast ohne

Ausnahme falsch. Aus Krùgers Angaben, «9p£« in

£1(7-, £K-, §'.a9p£u ein-, ans-, durchlassen; eia(p^ic]xcf.i

lasse zu mir, Fut. £ia9çir^(7cij.ai», wird niemand im

Stande sein zu erratheu warum er 9Ç)£« unter die un-

regelmassigen Verba gesetzt hat; dariiber belehrt

uns erst der zweite Theil seiner Sprachlehre, welcher

9pEto aus Aristoph. Vesp. 125 und «ein Participium

Aor. 2 Passivi £Tr£'.c3-9Ç)£t;)) aus Eur. Phaeth. nach-

trâgt. Dass £7T:£to-9p£t'; zu einer passiven Form ge-

niacht wird, ist ein seltsamer Flûchtigkeitsfehler; die

nackte Angabe dass Aristophanes 9p£[« , Euripides

£7T:£'.cr9p£t; gebrauche, muss einem jeden befrenidUch

sein, der den Dichtern nicht die Freiheit zugesteht

sich von den Gesetzen der Gramniatik zu emancipi-

ren. Weniger oberfliichlich wird das Verbum 9p£o

bei Buttmann Ausfiihrl. Sprachl. II p. 319 behandelt;

iudess ist auch da manches ûbergangen und nichts

erkliirt. Endlich hat neuerdiugs Cobet in der Mne-

niosyne XI p. 441 — 445 mehrere Forinen dièses

Verbum besprochen und an einzelnen Stellen Atti-
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scher Autoren, wo dasselbe entweder uiirichtig iiber-

liefert oder vollig verwisclit war, sein kritisches Ta-

lent fast durcligilngig mit Giiicii erprobt: eine Erlda-

rung der gesamniten Flexion lilsst sich seiner Ansicht

nach nicht hoffen. Von den Einzelhciten seiner Er-

ôrterung wird iinten die Redc sein.

Versuchcn wir nnn iiber die Flexion des Verbum

«ppe'o uns Rechenschaft zu geben, so ist es vor allen

Dingen unerlasslich notliwendig die verschiedenen

Zeitalter der Griechischon Sprache aus einander zu

halten; denn nach den Zeitaltern wechseln sowohl

Fornien als Bedeutungcn des Wortcs, und es wird

sich darthun lassen dass nur die voralexandrinische

Griicitat regelrecht und gesetzniassig zu Werke ging,

die spatere Zeit dagegen, weil sie das Verstândniss

der sprachlichen Formen verloreu hatte , von dein

vorgezeichneten Wege absprang und zu Neuerungen

schritt, die wir als unberechtigt und willkiirlich be-

zeichnen miisson. Beschranken wir uns ftir jetzt auf

die Zeit vor Alexander, so sind hier iiberhaupt nur

folgende Belege des Verbum nachweisbar.

1. Eur. Aie. 1056:

Schon der Sinn lehrt dass é^s'-aççû der Coni. Aor.,

nicht Praes. ist.

2. Eur. Phoen. 264:

So bat W. Dindorf das handschriftiiche où [j.e'iwa'

aus den Scholien verbessert und zugleich erkannt

dass auf dièse Stelle Photius Lex. p. 359, 8 sich be-

zieht: eux ^xcppûffcv cJz £çacpw'7L ^oœoxXiqç. Die

Verwechslung des Sophokles und Euripides ist ganz

gewôhnlich, und mit Recht sind die Worte cm ix-

9p«a'.v aus den ncueren Sammlungcn der Sophoklei-

schen Bruchstûcke getilgt worden. Kunnte aber nicht,

wie Dindorf selbst ehemals meinte, auch Sophokles

eux £x(p9Û(7'.v gesagt haben? Schwerlich; das Verbum

9p£6) findet sich an nicht weniger als sechs Euripi-

deischeu Stellen, nirgcnds dagegen bei Aeschylus, uir-

gends bei Sophokles. Dièse Erscheiuung hiingt, wie

ich glaube, damit zusammen dass Euripides iiberhaupt

den tragischen Kothurn milderte und seine ganze

Sprachform dem Conversationstone der Attiker naher

ruckte.

3. Eur. Phaeth. fr. 781,46:

àXX' eat j'
è^ ctxov, ^ri rtv "HcpatcTO; /ôXov

4. Eur. Tro. 652: xc[i.'|ià tTqXô'.ôv zkt^

o'Jx etaîçpoûixTjv, tcv <^à vcjv S'.Ôcr^y.aACv

oîxotsv ïyzMco. xfrjCjTcv éçr^pxcuv £[j.ct.

Die bisher von niemand angefochtene, meiner Ansicht

nach unmogliche Form £Îa£9pc'JiJ.T,v lesen wir auch

im Christ, pat. 546, wo die vorliegende Stelle aus-

geschriebcn wird.

5. Eur. Herc. F. 1267:

£T h> yctXaxTi t cvt'. yoç^utcoÙ; cçei;

î] Toù A'.o; a'iXXîXTço?, w; oXot'jj.e'ia.

6. Eur. El. 1033:

àXX' ïjX'i' ey^wv [lot p.a'.vaS' evïecv xc'pTqv

£v Toraw aÙTOÎ; h(J>]}.a.a'^) )taT£c/c[X£v.

Das von der Handschrift gebotene iKv.<jin^^r{/.z habeu

die neueren Herausgeber insgesammt verschmiiht und

dafiir nach einer Vermuthung von Dawes Mise. crit. p.

616 iTziiaé(Sfi!^-(\Qz gesetzt. Ein leises Bedenken erhob

dagegen L. Dindorf im Thés. Gr. L. vol. 3 p. 1469

B: aliam vero aoristi formam ecppTqxo. etsi monstrare

vkleri possunt lihrorum scripturae in loco Eledrae

iTCE'.aô'cppYjxs et exempla in Eïa9pîu et 'Ey.9Ç)£o citata,

mis tamen tcstimoniis nondum licet confirmaiain dicere.

Auch Cobet Mnem. XI p. 443 hait die Existenz eines

Aoristus £9pTi)ta furwahrscheinlich,fiigtjedoch hinzu :

sed nulla spcs est fore ut cdieunde ceiiiore (irinmento

stahiliedur. Es wird sich zeigen dass £9pr/-a die allein

regelrecht gebildete , è9pï]aa eine in der besseren

Griicitat undenkbare Form ist.

•7. Cratinus (Com. 2 p. 66) soll in den ©pàxTai'^)

3) Als oSo<j TOpepYoï mag hier eine Stelle aus den von Busse-

maker und Daremberg vciôft'entliclitcn Scholia Oribasii vol. 3 p. G80

erwïilmt werdeii. Zu don Textcswortcn «TrEpi tÛm oxTajjir.vuv eîot

Tive; oî 9ao'i.v ouSèv L,Ty • toùtc Si èott i|i£-jfio; • tf, yocp. xal toùto

(iï/iara niv êv AlyJKi'ù SiqXov Sià. tÔ rpcçEtv Te :îavra ta y.iiy.e.va.

TO'j; AiyuTCTiou; xal fit -àç yj^iyilxii ixçcpo u; c'vaDi wird be-

tncrkt:

ixço'pou;] àvTt to'j e'jrdxou; (cJto'vouç cod.) • éxçopiov yap Xé^eTat

èitl (otTiô cod.) TO'J xapTTO'j, (oç cpT)Oiv EipT)vato; . ôtXXoi i'xi t.iya'j C4

'w; cod.) xpaT'JvEi Supa^e*

ojx eoTt h'jSo; fx9opo!; •

êvTcOâev (o; oçpove;. aXXà xal iiz'i ttic, xoiitiîiiî etpTjTa'., o);Evp'.TÎ5ï;«"
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die Form àTteçf/jaav fiir àcp-^>cav gebraucht haben;

so berichtet das Lexikon des Hesychius.

8. Aristoph. Vesp. 12G: evTsùïev où)téT auTOv i^z-

9pto;jL£v. Dies ist die Lesart der besten Handschrif-

ten (Rav. und Yen.) statt des in unseren Texten herr-

schenden ici(pçdc]3.t^ . Dies £Ç£9Ç(£to;j.ev nannte Butt-

inaun «befreradeiid"; andere wollen es mit der dich-

terisclieu Freiheit des Verszwanges entschuldigen,

indem sie behaiipteten, es sei metri caiissa pro eÇî-

9p£CiJ.£v vel £|£tpfG'JiJL£v (lictitm (Thés. Gr. L. vol. 8 p.

1049 A), wobei sie iibersaben dass neuere Kriti-

ker diircli ilire Verbesserungsvorschlage gezeigt hat-

ten, wie leicht es dem Aristophaues gewesen ware

die regclwidrige Form zu meideii. Mein Freund J.

Richter erinnert an -zzltM, Sfaa£t« und ahnliches;

aber Sfa(7£cu ist ein hier unbrauchbares Desidcrati-

vmn, T£X£t'u wird meincs Wissens nur von deu Epi-

kern statt -ziliu angewendet, und ^E£99et'o[j.£v als eine

Licenz fur lç£9pécjjL£v betrachten zu wollen ist schon

darum uns verwehrt, weil ein Praesens £;t9p£« selbst

unverbiirgt ist*). Porson Aristoph. p. 126 machte

Exçopàv ToGôe 3iiao|j:£v vExpoû •

xal 'ApiOTOçavT.ç •

ô rav «piXot -napifia') èttI tïiv èxçopav.

ÔTt (o'tî: cod.) dk xai ô 'iTiTcoxpàTï]? lizl tÙv eùxéxMWV (j.£(xvif)Tai ty]?

Àé^eto? <5ïiXov ti yi? a IIpoppiiTixwv cpr,oiv Tïjai Èitiçopoiot (toîoiv

ÊTCltpopoîoivcocl.IXEvaXaXYixà x^ptoôea fi£T:à papou; ycvofieva cpXa'jpa

(cpXaupoJ cod.). oûrw xa'i g Mv-riOLâsoç £v tw Tirepi xpa|A|îif]ç^ [j.ovo,îipX(o

tpïioC, SiÔTt ïi
n'^Tpa £XTi:ecpopia(ji£vïi (eùçopionÉvo; cod.) èoTl xaî où

duvatat £XTp£(pnv âXXa uapà (otXXà UEpl cod.) toÙto. So der gcdruckte

Text, von dem ich uur iu weuigeu uud imweseutlichen Eiuzelhei-

ten abgewichen biu. Die Worte Ixtpopàv xoùôe i^ïioo[j.£v vexpoù siud,

wie die Herausgeber bemerkt haben, aus Aie. 422 eutlelmt. Der

Aristopbanische Vers scheiut uicbt auderweitig bekaunt zu sein;

ob mit deu Herausgebern ôxav 91X01 napùo'.v oder etwa ôaoi 91X01

TCapïjoav oder uoch anders zu sclireiben sei, lasst sich obne einen

weiteren Aubalt nicbt erratlieu. Uber die Worte oùx eort \i.\iioc.

extpopoç sagl die Pariser Ausgabe: Nous ignorons à quel xioctc ap-

partient ce fragment de vers. Aber es war durehaus uicht scbwierig

die Quelle des Verses ans dem Scholiou selbst zu erseheu. Dass

uuser Scholiast gesagt habe was Bussemaker uud Daremberg ihm

beilegeu wollen, i~i Xcyou 0; xparuvei âJpaÇe, ist eine oiïenbare Un-

môglichkeit; die Anderung os statt Jx; muss uubediugt verworfen

werden. In loç xparûvEi àùpa^e ist eiitbalteu toç KpaTîvo; ©patTai;.

Dasbiermit gewouuene neue Bruchstiick des Cratinus scbliesstaber

uicht mit dem Worte excpopo;, sondern das folgeude ÈvreùSeM w;

âqjpovt; ist hinzuzunehmen. Ich vermuthe: ôtXXci inï Xoyou, 10;

KpaTÎvo; ©paTtatç •

o'jx i'oTt fxùâo; Excpopo; • Toùvreùïev îfoà aqjuvoç.

4) Somit ziebt auch Cobet Mnem. XI p. 444 eine nicht zntref-

feude Parallèle, wenu er sagt: Eiusdem moiietae est ii.tfpt onev at-

que £5£TCXEto[AEv pro £?£tcX£0|jle\i aitt Èya(ji.E(oM.ev pro ÈyanounEv, Èxa-

X£io(jLEv pro ÈxaXoùfiEv et simûia, quac nuUius dicdecti sunt et non

verba sed portenfa. Auch £Ê£cppoù(A£v wàre bei Aristophanes eiu por-

tentum, wie è?E9p£io|j.Ev es ist.

den zweifelnden Vorschlag é§£9poûiJ.£v av, was sich

eben so wenig billigen lasst als das von Musgrave

bei Eur. Cjcl. 234 vermuthete £Çe9çoùvto oder das

von Dobree Adv. 1 p. 53 fur Thuc. 2, 75 und De-

mosth. p. 473, 6 in Vorschlag gebrachte £(7£9po'jvTo:

durch das unrichtige £ic7£99ouij.ïiv bei Eur. Tro. 652

und durch das vermeintliclie Praesens (ii'^ia haben

sich Musgrave, Porson und Dobree taiischeu lassen.

Nicht minder irrthiimlich ist Cobets Ansicht iiber

Ar. Vesp. 126: uSuspicor ollm iamhuni excidisse et

rdiquias antiqime ledionis

évxeû'iev oÙxet a'jxov £Ç£9p£'. * *

a maie feriato Gracculo in illum modum explefas fuisse

sciUcet». Denn auch è^é(^^^s.i, woran tibrigens schon

Dobree Adv. 2 p. 196 und Meineke dachten, ver-

stôsst gegen die Gesetze der Grammatik und ist bei

Aristophanes ganz eben so undenkbar als etwa das

Praesens èx^^çiw. Aus demselben Grunde mûssen wir

fiir Eur. fr. 282 gegen das Cobetsche â'-e9p£i (Mnem.

XI p. 445) uns verwahren. Es wird sich unten zei-

gen dass weder iiz^>^i(c^tv noch £|£9piotJ.£v geduldet

werden kann, dass jedoch das besser verbiirgte iB,z-

9f!.oiJ.£v, das Dindorf ehemals billigte, nachher aber

als ganz unerklarlich wieder aus dem Texte ver-

bannte, der richtigen Form sehr nahe kommt.

9. Ar. Vesp. 156:

Ti §paff£T j oùx ^x9pTq'a-£T , « ^j-tapwTaToi,

StX(X(7CVTa [!.'; àXX' £x9£Ù|£Tat ApazsvTc'âY);.

10. Ar. Vesp. 162: l'i\ àvxt^oXù a, £X9p£; [xe,

\i.ri Scappa^M. Hier ist iy.(ftçtç, eine Eniendation von

Buttmann Ausf. Sprachl. II p. 319, dem die neue-

ren Herausgeber mit Recht gelblgt sind. Die Hand-

schriften bieten das in diesem Zusammeuhange ganz

absurde ÈX9£pE' jjle.

11. Ar. Vesp. 892:

ûç T^voV av As^ucrtv, oùx £0-9pTiîao[X£v.

12. Ar. Av. 193:

cuTu; oxav tucr«o"'.v av^pMTïO'. îeo'.; —
TÛv [JLYipcwv TTjv xvfaav où â'.a9p"fi'a'£T£.

13. Ein nicht geuannter Komiker bei Herod. tz.

^ov. Xe'ç. p. 24, 24: tiatpçz:; jj.' «; xô [lEipaxùXXtov.

In der Handschrift steht, wie oben bemerkt wurde, £v^a

xa^EÎ; 9p£;.
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14. Tliiic. 7, H2: 6 N'.xta; irpo7i:ut;ô[j.£vo; TCî'iJLTts'. i^

T6)v ^'.y.ôXùv t:Ù; ty]v St'cScv zyovrr/.; xal uUjj.p.a/cu;—
OTUuj \>.r^ S'.aopYjffouac xcu; 7:cXcjj.!.'o'jç, dXXà Suarpa-

q>£VT£; X6>>-Jccuat StïXtecv. Gt.'wolinlich Siacpïîacucrt ge-

gen Sinii uml Zusaiiimenliann; fV.acpprjaoutj'. , woran

schon I. Bekker datlite, liât Dobrce Ailv. 1 }). 1)4

hergestellt.

15. Xenoph. Hcll. 6, 5, 43: ci rax^evraç év Gep-

[iOTCiiXa'.ç aTcavTEj eïXcvto [xaxcjjLEvc. àro'iavîrv iiâXXov

fj u6)vT£; éTC£t(7cpp£a'ia'. TGV (jàp^ajov Tïï'EXXaâ'.. Die

ehemaligo Lesart cruvzTcv.Gaji^zij'za.'. ist jetzt deiii bes-

ser vci'liiir^ten s'rE'.açspîa'rat gewitlien. Dobrees

Schai't'blick erkannte dass das Verbum cpepîffta'. hier

ungehorig war uud dass statt des Praesens vielmehr

der Aorist stehen uiussto, dcr die einmalige llaiid-

luug bezeiclinet; darum vermuthete er (Adv. 1 p.

53. 129) (7uv£ii:£tc;çp'^(ja!. Darauf sich sttitzend gab

Cobet Mnem. XI p. 443 das augensclieinlich riclitige

ir.v.ao^ia'za.t. So wurde die handscliriftliche Lesart

fast unversehrt gelassen und zugleicli statt des bei

eineiu Attiker unmôglichen uMvtTznij^igiiaai. oder ^t:-

e!a(pçï)aat eiue bisher unbekannte, aber voUkommen

richtig gebildete Forni gewonnen.

16. Der Kedner Antiphon scheint das Futurum

£!,'cTœç)7i(7£cv gebraiiclit zu haben. Vgi. Harpocrat. p.

67, 6: £iacppT)a£'.v • iiGdçvM, Etaôe'laatat 'Avxccpôv

Xal AT)[J.0O-t£V7]; év tl^tXtTCTllXW. TCOXÙ 8È TOiJVO;j.a £V TTj

à.^-yaxrt. y,f.)ix(,)St'a. Zu Anfang vermuthet Cobet Mnem.

XI p. 441 mit grosser Walirsclieiiilichkeit: £ca9j)ïi'-

(7£tv, EtCTa'çEtv £iacpp7io-sc7t;at, ôtaSÉ^saioc.

17. Demosth. 8, 15 p. 93, 18: ot£a^£ toi); BuÇav-

Tt'cu; [J-Everv irX rhjoir).- ti^; a'JT^; UCTTCsp vjv— j ^''/ô

[j-kv c'jjt ci'ixai, àXXà xai îi Tcat [iàXXov àr'.aTO'jGtv ïj

T,lJ.fv, xat TOUTOU? £[a9pYÎt7£0-'rai [j-àXXov i^ ezôt'vw ua-

pa86ja£'.v TY]v ro'X'.v.

18. Deiiiostli. 20, 53 p. 473, 6: o^r/l TcçioiJSw/'xv

c'j(^' £^cuXî'j7avT0 t'âi'a 7U£pl TTÏ; auT6)v i76JTY)ptaç;, àXXà

— àviMjav Toi,; T:;'j'Xncç T';j.tv P'.'a twv ttoXXmv X7.t [xàX-

XCV £tXcVTO IJ-Et' 'J().fr)V, £t T'. S^'ot, TCaff/eiv iq X"?'? V"'''

axtvS'Jvoç C7£a(ij(7tat , xa'. £ÎtT£(pç(£VTO tÔ CTTpaTîujjLa

zai. ^jECTwcrav xa-, ^ixà; xat toÙ; (7'jij.ij.7.xc'j;. Die

Vidgate tiai'îi^o'rt tô (7TçaT£uiJ.7,, welche ISiiidas v.

£ia£'9pouv und Moschopulus éd. Titz. p. 55, 3 bereits

vorfanden, leidet an niclireren Febiern: zuniichst

•muss, was schon Dobree Adv. 1 p. 53 geselien
|

TrXsy.Tavfôv, £v -(ï Sûo aX ^i-^ia-zai y-zz-A-t\h6^iz tlavi-

hat, das Médium stehen; sodann ist der Aorist noth-
|
£t%a'. hï tÔ tcicùtov ua7:£p V£up6)^£;, liî'xp'. £c; [lô'aTjv

Tome VI. 28

weiidig, wii" es vorher heisst repcù^uxav, E'iiouXeuaavTO,

àvî'M^av, EÏXovTO und nachher S'.îo-wrrav. Darum liât

Cobet Mnem. XI p. 444 mit Fug und lîecht ziai-

9p£VT0 tô CTTpàT£'jfj.a verbesscft , wodurch wir ein

Analogon bekommen zu dcm £7:£'.c7a<çîatai des Xeno-

phoii. Bekaiiutlich werden z und ou ot't verwcchselt

(vgi. Eurip. Stud. I p. 55), und wie loicht die End-

silbe in Etas^pîvTo vor tc o-TpaT£U[j.a ausi'alleu koiinte,

werden die in den Mélanges Gréco-Rom. II p. 219

aiigefulirten Ueispiele ahnlichcr Verderbnisse zur Ge-

niige darthun. Gegen das hcrgebraclite £i(7£9pouv wie

gegcii Dobrees £tc7£cf)poûvTo spriclit noch ein selir trif-

tiger Grund, den Cobet nicht wahrgenommen bat,

dass beide Formen fehlerliaft gebildet und bei eiiiem

correcten Schriftsteller unmoglich siiid.

19. Fjidlich scheint aus einem Attiker entlehnt zu

sein folgende Glosse des Hesychius: Eicrçp-^var

ziaôlai , i-jz-^Y.th. Trilfe freiJich Biels Vcrmuthung
tiijfîi^r^aai das richtige, so miissten wir die Glosse un-

bedenklich der spateren Gracitiit zuweisen: ich halte

es aber fiir bei weitera wahrscheinliclier dass dc^<$r\-

vat aus Eio-çpEÎvat gomacht ist; dièse Form wiirde

der Analogie von Eic^psç und I-kiioy^^'-^ genau ent-

spreclien. Da t], t und £t in der Byzantinischen Aus-

sprache zusanimenfallen, so werden sie von den un-

wissenden Abschreibern unaufhôrlich vertauscht; dass

dagegen ein Byzantiner das der spateren Zeit gelâu-

fige Etcropi^aat in ein unerkliirliches £tffçpY;vai gean-

dert habe, liisst sich kaum aniiehiiien.

Noch miissen wir zwei Stellen crwahnen, uni sie

als ungehorig von der Haiid zu weisen. Zunâchst

Aristoph. Va{. 4:

TcXY)7à; a.û TupoaTpi'iiîTa'. tgî; GtX£Tat;.

Statt £i(7ir)pp-/it7£v fand sich, wie die SclioJien uielden,

in einigen Abschriften £ia£9p7i'7ev. Dicse meines

Wissens von keinem neueren Gclehrten gcl)illigte Va-

riante ist einfach zu verwerfen, und zwar schon des-

halb, weil das Activum des in Rede stehcnden Ver-

bum vor Alexander dcm Gr. nur als Transitivum sich

findet. Sodann Aristot. Ilist. Anim. 5, (> p. 541b 11,

wo von der Begattung derPolypen die Rede ist: çaoî

M T'.vs; xal Tov àpp£Vtt £X£'-v a'"f5o'.ô'k'ç tc £v jjitâ tûv
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TÔv iJLUXT^pa Tïj; ^TfiXsi'a;. Lediglich auf dièse Stella

grijndet sich die Annahme eines sonst unerhôrten

Verbum KÎ(fçri]).'., das im Panser Thésaurus vol. 1 , 2

p. 1787 A als die statt des fiugirten çpsu von den

Alten gebrauchte Praeseosform bezeicbnet wird. Wie

der Infinitiv u'-^pâvat, wie die von Schaefer zu Greg.

Cor. p. 521 daraus abgeleitete Wurzel ©pao mit den

anderweitig bekannten Formen unseres Verbum zu-

sammenstimmen soll, dariiber scheint niemand nach-

gedacht zu haben. Wenn Schaefer sagt, uverhmn i^-

Tutçpavat seu malïs lioTj.^'^fv^ix^ mdlo modo tentari de-

bebat: tam bene graecum est tamque accommodatum loco

Phllosophi», so ist mit dieser warmen Empfehlung uns

wenig gedient. Sollen wir zu der Uberzeugung ge-

langen dass k{(ûç-i]^'. wirklich ein Griechisches Wort

sei, so muss dasselbe entweder durch anderweitige

Zeugnisse oder in Ermangelung derselben durch hin-

reichende Analogieen sicher gestellt werden. Da an-

derweitige Zeugnisse oder irgend welche Analogieen,

so viel ich sehe, nicht vorhanden siud, da die Flexion

des Verbum, dera man ein Praesens Tct'œpTjiJ.'. oder

eine Wurzel 9p7'u aufdrângen woUte , mit diesem

Praesens und mit dieser Wurzel in schreiendem Wi-

derspruche steht, so erscheint die Behauptung «ver-

bum TCicppavat bene graecum est» als ein Machtspruch

oder vielmehr , da dieser Machtspruch ohnmàchtig

ist, als eine leere Phrase. Was die andere Versiche-

rungaulangt, das Verbum Ê^xTrtcpçavat oder eîoTctcpfavat

sei accommodatum loco Philosophie so diirfte auch hier

Schaefer mehr gesagt haben als er bei reiflicherem

Nachdeniven verantworten konnte. Sehen wir auch

von dem fraglichen TCttppviji.'. ganz ab, so kann es einem

aufmerksamen Léser nicht wohl eutgehen dass die

Aristotelischen Worte in ihrer jetzigen Gestalt keinen

ertràglichen Sinn geben. Statt des Femininum
f|,

wo-

fiir librigens die von I. Bekker verglichenen Haud-

schriften yj oder iqv bieten, muss man vielmehr das

Neutrum erwarten; denn -^ konnte sich nur auf die

TtXsxTâvTf) beziehen; der Zusammenhang fordert statt

dessen eine Bezugnahme auf das wirkliche oder ver-

meintliche Geschlecbtsorgan des Polypen, das vorher

durch aiSoiûSsç t'. bezeicbnet wurde. Geben also die

Worte -(1 ^aiûccppâvat xté. ûberhaupt keinen Sinn, so

fehlt auch die Gewissheit dass das an sich schon rath-

selhafte und nur durch einen Act der Wiilkur mit

9p£u in Verbindung gebrachte Titçpavai hier sinnge-

mâss sei. Die Aufklarung und Verbesserung der Ari-

stotelischen Stelle mûssen wir den Naturhistorikern

uberlassen; nur so viel scheint sicher dass Camus auf

dem richtigen Wege war, wenn er o 7i:àv statt a-rav

Y) verlangte. Unter allen Umstanden halte ich auch

das unerhôrte Tutcppa'va^ fiir verdorben; darf man auf

die iiberlieferten Schriftziige bauen , so bietet sich

TtTpàvat zunâchst dar; iiber dièse Form vgl. Lobeck

bei Buttmann Ausf. Sprachl. II p. 304. Doch die

sexnellen Geheimnisse der Polypen^) liegen mir fern;

meiner Aufgabe glaube ich fiir jetzt geniigt zu haben,

wenn es mir geluugen sein sollte zu zeigen dass wir

durchaus nicht berechtigt sind statt des falschen Prae-

sens 9p£'o ein eben so falsches oder, wenn eine Stei-

gerung hier môglich ist, ein noch weit falscheres

7ci9p7]iit vorauszusetzen.

Kehren wir nach dieser durch die Sache selbst ge-

botenen Digression zu der oben gegebenen Stellen-

sammlung zuriick, so liefert die voralexandrinische

Zeit fiir das vermeintliche Verbum 9pîu folgendes

Paradigma, in welchem wir die verdâchtigen Formen

mit einem Kreuze, die auf Vermuthung beruhenden

mit einem Sterne bezeichnen und ùberall durch eine

beigefiigte Zabi auf die oben mitgetheilten Belegstel-

len hinweisen.

Activum. Imperf. f £|£9piojj.£v (Variante elempsi'o-

1^£V) 8.

Fut. £a9Ç)Tjo-0[j.£v 11. Sta9pTÎa£T£ 12. iy.-

9ÇTf)'o-£T£ 9. *ha.<^^-(\Qo\iii 14.

—

zi<j^^r\-

ffstv 16.

Aorist. £7r£ta£9fTr])t£ 6. f £7r£ca£9pY]a£ 5.

f à7i:£9pYi(7av 7. — ir^VMa^^iô 1. iy.-

9pwat 2. — £ia9p£ç 1 3. *£>c9p£; 1 0.

— f £i]a9p-Jïva'. 19. — iTznaa^^zi;, 3.

Médium. Imperf. f £ia£9pou[j.ïiv 4.

Fut. eta9p7i(7£(7'ia'. 17.

Aorist. *£!!c7£9p£VT0 18. — *£7r£t(79p£V~3atl5.

Leider ist dies Paradigma hôchst liickeuhaft. Das

Passivuni fehlt ganzlich; vom Activum und Médium

sind je drei Tempera, Imperfectum Futurum Aoristus,

aber auch dièse zum grôsseren Theile nur schwach

5) Oder vielmehr der Cephalopoden; denn dièse sind uach

einer gefillligen Mittheihmg meiues verehrten Collegeii des Herru

L. V. Schrenck bei Aristoteles zu verstehen.
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vertretcu. lui liuperf. Act. und Med. werden die

tiberliei'erten Formen als verdorben bezeiclinet, und

der Aor. Med. beruht aiif blosser Conjectur. Wenn
jedoch dein Physiologen oftmals wenige Kiiochen ge-

niigeu uni dcn Orgaiiismus eines vorweltliclien ïliio-

res zu reconstruireii, so diirt'en wir wohl boffen aus

den vorhandenen Trummern unseres der Uliithezeit

der Griecbischen Litteratur angebuienden Verbum

eine Einsicht in dessen Bau uud Gliederung gowin-

nen zu kôniien.

Einen iiberaus wichtigen Aiihalt gewilhrt uns fiir

diesen Zweck der Aorist èmtaéfçfixt bei Eur. El.

1033. Demi dass es voreilig war dafiir ir.c>.air^^r^(jB

zu setzen, buben L. Diudurf und Cobet, wie obeu ge-

sagt wurde, richtig erkannt. Unmôglicb konnte es

einem Abscbreiber in den Siiin kominen den in der

spâteren Zeit keineswegs ungewolmlicbcn xVorist zia-

£(LOïiaa umziuvandeln in das jenen Epigouen unver-

standlich gewordeue und fast entt'remdete eî(7£cpf-/jy,a.

Ganz natiirlieb ist dagegeu der uingekehrte Fall: statt

des ratliselhaften eîtjî^pïjxa das gangbare etlasçcrj^ja

zu setzen war jedem nicht ganz gedankenlosen Sclirei-

ber iiberaus nabe gelegt. Gleicbwobl ist bie und da

die urspriingliche Aoristform unversehrt geblieben.

So bei Hesychius: è^i(^^-t\xtv à^f/sv. Ferner bei

Diogenes Laert. 1, 102: o So xaTarXaYîl; tt|v Itgc-

[iOTT,Ta £ î (7 £
cp 9 Y] X £ V auTcv xttl [lE^iCTCv "^iXov ItzctIcx-zo,

wo die Variante £Îaî'9pcx£v angemerkt wird, daneben

aber aucb — durch die Scliuld der Abscbreiber oder

in Folge der Kurzsiclitigkeit der Herausgeber— das

vulgilre ôi'o-£cpjTi(7£v sich eingescblicben bat. Eben da-

bin niag Hesycbius gehôren: £tc7£9fiX£V zianz-qèr^-

(7£v, £'!t7a97^y-£v. Freilich lasst sich die Flrklarung da-

eKT^brla^^ mit dem Attiscben Gebrauche von ôiai(fç-i\-

y.ôv nicht vereinigen; aber der Graminatiker batte hier

verniutblicli die oben erwâbnte Variante bei Ar. Fkj.

4 vor Augen, £| cû yàp £ia£9pYi(7£v (oder vielmehr

ei(7^(ppTlx£.v) £Î; TT^v otxtav, und ich halte es fiir sehr

wahrscheinlicb dass in den Aristophanischen Scholien

zu Eq. 4 nach liesycliius £'>£'9f7]X£v statt £Îc7£<pfTi(7£v

zu scbreiben ist. Endhch tinden wir nuch eine Spur

der Form £Îc7£a>pT|xa in der zu Aufange des iunfzehn-

ten Jabrhnnderts abgefassten ' ET:'.èr^]).(a MaÇapc bei

Boissonade Anecd. vol. 3 p. 112, wo es heisst: v:o"i(|-

[xaxo; Eva-Y/o; Sc'.voxâTOU tïj K wvo-xavTt'vcu èKt'.'jK^Çfi-

xoTo;. Der Autor nahni, wie inan sieht, Ir^v.aizi^Tiy.n

fiir das l'erfectuni; natui-iich ist dièse Autiassung un-

richtig: das Perfectuni niiisste die Reduplicationssilbe

TCs haben. "Wollte jemand £7C£t(7T:£9pT,xcTo; vermuthen,

so ware diesc Ândei ung alierdings iiberaus leicht,

aber dennocb in hohein Grade unwiibrsclieinlicb, weil

ein Perfectuni rj(f^r^y.a nirgends vorkonirat. Wir wer-

den also in dem ^7r£ic7S(pfT,3tcTc; vielmehr einen By-

zantinischen Sprachfehler anerkennen niiissen, der in-

sofern fiir uns einen Werth bat, als er ein neues,

wenngleich nur indirectes Zeugniss abgibt fiir die mit

Uurecht bezweifelte Aoristform èKiicé(f>çriy.a.

Ist durch Vorsteheudes die Lesart èr^it.(jé(pfi]x.t fiir

Eur. El. 1033 sicher gestellt, so folgt daraus unmit-

telbar dass wir eben dièse Form llerc. Fur. H^67

statt ^TCEtaEcppYjaE fiir nothwendig eracliten raussen,

und in derselben Weise bat Cratinus Com. 2 p. 66

sicherlicb nicht aTCEÇfYiaav, sondern allem Anscbeine

nach à;:£9pr,xav geschrieben. Oder soUen wir glau-

ben dass £7:£'.a£9pr,x£v und ér£r.c7£9pYic7£v als Doppel-

gânger gleichzeitig neben einander bestanden haben?

Wir wiirden dies glauben miissen, wenn es hinlàng-

lich bezeugt ware: das blosse Schwanken unserer

Handschriften zwischen — £9fY;x£v und — £9ÇTia£v,

d. h. die Thorheit der Abscbreiber, welche das ihnen

unerklarhche x in a ànderten, kann uns zu einer der-

artigen Voraussetzung nicht berechtigen.

Bekanntlich haben nur drei Verba im Aorist das

Kappa alsTempuscharakter: ît]^'., Ti-7i[i.t und St'Sun-t.

Mit dem ersten dieser Verba zeigt das vermeintliche

9p£« durchweg, in der Bedeutung wie in der Flexion,

eine so entschiedeue und durcbgreifende Verwandt-

schaft, dass wir nicht umliin kiinnen in unserem Verbum

ein mit der Praeposition xpo gebildetes Compositum

von Zrim anzuerkennen. Dieser Sachverhalt ist den

alten Grammatikern nicht viiUig verborgen geblieben;

wenigstens heisst es iin Etym. M. p. 271, 43: S^a-

9pf3— TCaçaTÔ TCpoû- £tTa xaTol ctuyxctûtÎv T:p(3 9pf5, uud

bald uachher : ye'ygve Se ti xpoTci] -:•/); -pc, m; iv tm Tipcot-

(j-iov 9foqi'.cv, TCpoG'jpo; 9pcu?G;. Die Ubereinstiramung

der Fle-xion zeigt sich ain deutlichsten in den uicht

augmentirten Formen: èat^çriGo^iw ist entstanden aus

éo-TrpoTJaciiEv , iizi'.acfiçà aus iTZi'.uKÇcà , tÎGO^s.; aus

£ia7:çic£:, èTzv.af^d; aus £7i:£'.7rfC£u. £Î!79jTÎff£C7'iai aus

éKs.'.G^z^or^G.u':a'.,i^.l^.G'^çî'7'^zoL'. aus cTûî'.a-pcÊa'bat, end-

lich £i;c79?£fva'. (denn dies haben wir bei Hesychius

fur £''c9pTivat hergestelltj aus îtarpcâtvat. Statt des

26*



43 «> Bulletin de l'Académie Impériale 440

von den alteii Gramiimtikern erfuudenen Praeseus

cppô wurde hiernach 9pt'ïiii.i (^ Tz^oitiiu) die regel-

rechte Form sein. Ob dièse Forra jemals im Ge-

brauch gewesen ist, wage ieh nicht zu entscheiden;

der Môglichkeit der Bildung steht nichts im Wege,

nach einem Belege habe ich jedoch vergeblich ge-

sucht.

Aber streitet nicht das Augmeutum syllabicuin in

i2£9çto[j.£v, £ic;£cppcu[j.Yiv und È^s'tppEvxo gegen die An-

uahme dass unserem Verbum das bekannte ïri'^t zu

Grunde liège? Freilicli berulien dièse aiignientirten

Formen auf eineni Spraclit'eider, der sicli nur daraus

erklàren lâsst dass raan den Ursprung des Verbum

(f>ç{t\\).i fruhzeitig aus dem Gediichtnisse verlor; aber

derartige Verirrungen der Sprache sind auch in der

Blûtliezeit der Attischen Litteratur keiueswegs uner-

hôrt. An einem anderen Orte (Observ. crit. de trag.

Graec. fragm. p. 23 f. und Eurip. Stud. I p. 7) habe

ich nach dem Vorgange von Ahrens de crasi et aphae-

resi p. 6 f. darauf hingewiesen dass die Flexion des

sogenannten Verbum xpiQ auf einer Verbindung mit

d\i.i berulit. Das Imperfectum xp'iïv ist entstanden aus

Xpir) T]v, wie das Futurum xpTJaxat aus XP^ Eo-xat.

Gleichwohl bildete man neben xp'^jv sehr friih das un-

grammatische ixçfiw, weil man in xp^^ unrichtiger

Weise das Augment vermisste. Ganz bekannt sind

Formen wie Èxa'itÇov iad'iKJOi., exaiïîjiïjv, £>cat5£uSov,

TqV-pt'îCTa ri^f^(s,i7ii.ai , und wie leicht man das in der

Prosa wenig gebrauchliche Simplex ïïi[i.t vergass, leh-

ren die wenngleich vereinzelten Auomalien iJL£ji.£TtiJ.£-

vo; bei Herudot (s. Dindorf de dial. Herod. p. XXXVII)
und éo-ijvTqxE oder è^uviqnî (gewohulich schreibt man
dièse Formen als Properispomena) bei Alcaeus fr.

132 und Anakr. fr. 146. Wenn also das Augment in

EÇ£9p['o(j.iv, £(.uz(pçoù\Kri'j und £ia-e(pp£VTo mit unserer

Herleitung von ïr^\i.i sich wohl vertragt, so diirfen wir

desto zuversichtlicher behaupten dass die beiden er-

sten Formen in der Flexion fehlerhaft sind. Statt éç£-

9pt'cti.£v (oder sêscppsc'ojXEv) rauss es bei Ar. Vesp. 12fi

vielmehr £|£9p['£[jL£v heissen, und Eur. Tro. 652 wer-

den wir herstellen miissen: y.c\>.<\»(i ^YjX£tûv etct] oùy.

eiae9pt£ij.7]v. Fur die verschiedene Messung des Iota

in éH£9p[£[j.£v und £i(7£9pi£[i.Tf]v bietet ebenfalls das Ver-

bum k'vas ein Analogon, sofern liier die Quaiititat des

Iota demselben Schwanken nnterliegt, vgl. meine Be~

merkung im Philol. XI p. 4G4f.

Das 9p im Anlaute ist, wie im Etym. M. richtig

angegeben wird, aus itp geworden in Folge des aspi-

rirten l'ï][i.t. Ausser 9pot'[j.'.ov statt TCpooî[itov kann man
vergleichen 9poù§o; von 7:p6 und oSo';, T£"3pni:7i:oç statt

TExpacTCTco^, t'^ddcja neben Taçaaau, 'SsarEpa statt xà

£'x£pa, "toîtiâxtov statt xc l^dTtov, "ùoTiXa statt xà orXœ

u. a. Dass der Vocal der Praeposition Trpo in For-

men wie £tc79pïjo-o[jL£v, £t,'t79p£; , £ic7£9p'.e[j.Yiv eiafach

fortgefallen ist, erscheint als hochst auftallend. Mei-

nes Erachtens lasst sich dièse Anomalie nur daraus

erklàren dass man mit Formen wie iKv.arfiÇiû (statt

£TZ£C(T7i:ficû) oder ix,(^çù<ji (statt èxizçicùiji) den Anfang

machte und hinterher, uni eine moglichst gleichmâs-

sige Flexion zu bekommen, die ublichen Contractlons-

gesetze vernachlàssigte. Eine Analogie bietet das

obeu erwahnte xp^'^ ziim Coniunctivus xpTÏ (=XP'>Î Ti)

bildete man den Optativus X9^^'']'> obgleich xp^î tïri streng

genommen nicht in X9^^'^ contrahirt werden durfte.

Dass neben ci>^(-fiii.t auch das Verbum xpotiriixt vor-

handen ist, welches seineu Ursprung von tY)|j.c nir-

gends verleugnet, hat nichts befremdliches. In abn-

licher Weise ist, um ein nahe liegendes Beispiel an-

zufiihren, oùSst'^ seiner Bildung nach so viel als oùSè

£Î;; gleichwohl sehen wir dass ouSeiç «keiner» xuid

ciiSà dç aauch nicht einer» neben einander bestehen

und dass mit der verschiedenen Form sich ein Unter-

schied der Bedeutung verbindet. Bei 9pt'Y][iLt hat sich

die Form wie die Bedeutung der Praeposition we-

sentlich abgeschwacht und verfliiclitigt , wahrend in

TTpoiYjiJ.'. das TCpc deutlich gehort und in voiler Kraft

empfunden wird.

Warum das an sich schou zusammeugesetzte 9pt'Yi[j.t

nur in weiteren Zusammensetzungen gefunden wird,

ist eine Frage die sich nicht mit hinlanglicher Sicher-

heit beantworten lâsst. Der Grund durfte dariu zu

suchen sein dass man sehr bald 9P(.'yi[jlc selbst als Sim-

plex betrachtete und zur naheren Bestimmung eine

Praeposition (à^o, hd, dç oder ^x;) fiir nothwendig

hielt, so wie bei Ï7]\}.t die Composita bei weitem iiber-

wiegen und der Gebrauch des Simplex in der Prosa

sich auf gewisse Wendungen beschrankt.

Unser Verbum wurde, wie Harpocr. p. 67, 7

sagt, haufig in der alten Komoedie gebraucht; ver-

einzelt finden wir es bei Thucydides, Xenophon und

Demosthenes; als altcste Autoritat erscheint, so weit

unsere Kenntniss reicht, Euripides. Dieser unter-
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scheidet sich von seiiien Vorgaugern uud Rivalcn

Aeschylus uiid Sophokles vorzugsweise dadiirch dass

er die idcaleii llohcii, iii denen jene sicli bewegteii,

verliess und seine Drainen der Alltagswelt niilier

riickte. Dieser Zug zur Gegenwart, die lebeudigere

Betlieiligmig an den Tagesintcressen nnd das Einge-

hen auf die verscliiedenen Seiten des Attisclien Le-

bens iiussort sich in vielen cliarakteristisclien Merk-

raalen ûw Euripideischen Tragoedien , naraeutiicli

auch in der Spracliforni, die von der Erhabenlieit des

Aeschylus und der Kiinstliclikeit des Sophokles niehr

und mehr iibergeht zu den leichten Wendungen der

gewiihnlichen Rede. Nimmt nian ailes dies zusani-

men, so diirfte es nicht unwahrscheinlich sein, dass

die Bildung 9?!.'t,[j.i erst in der Attischen Conversa-

tionssprache aufkam.

Schou vorliei- wurde angedeutet dass das in Rede

steheude Verbum nach Alexander dem Grossen we-

sentliche Verilnderungen erlitten hat. Man neuerte

die Ijedeutung, sofern man es bald als Transitivum

bald als Intransitivum anwendete (ôias9p'ifio-£v bedeu-

tet mmisif, aber auch ingressus est), und man vergass

die alten gesetzmassigen Formen , an deren Stelle

noue nach falscher Analogie geschaflene Missbildun-

gen zur Geltung kamen. Bei der Behandlung dièses

Nachlebens des Verbum 9pY)a-at kônnen wir uns kiir-

zer fassen, da es uns hier einzig und allein darauf

ankommt das grammatische Schéma aufzustellen und

die einzelnen Formen durch Beispiele zu sichern. Die

Zahl der Belegstellen ist hier grosser, wie sclion die

bei weitem umfangreichere Litteratur ervvarten lâsst,

und eine auch nur annàhernd vollstiindige Aufziihlung

derselben zu geben kann ich mich nicht anheischig

niachen: ich muss mich auf dasjenige beschranken

was die mir zuganglichen litterarischen Hilfsmittel,

besondcrs der Pariser Thésaurus Gr. L., nachweisen

und was ich beilautig mir f'rtiher augemerkt habe,

glaube jedoch dass auch aus weit unifassenderen

Sammlungen nicht viel neue Ergebnisse zu gewinneu

sein werden.

Zunilchst gebc ich die Belege fur die transitive

Bedeutung des Verbum.

1. Activum. Praesens: ti fÇ au Trapetaçpeîç xàç

^avau'ao'j; \i.ot xapaç Tzetzes iamb. 213 p. 517 éd.

Kiessl.

Futurum: Tuorov Tot'vjv (juvaixtov xù t&à èKe,tGfçri-

acuc7tv ol àjiouXYixov aixi'av xai aTipcaipsTcv tv^ai as-

Yovxôç xoù KcapLO'j xôv tîcv uaTûsp xi]^ axtà; xô aù^rt

Zacharias Mitjd. p. lOG éd. Boiss.

Aoristus. Von der alteren Form (etas'çpTjxsv Diog.

Laert. 1,102, ^çîçpTqy.îv und daitfiç'.y.z'v Hesych.) war

oben (lie R(!de. Weit hiiiifiger ist die jiingere Flexion

mit Sigma. Indic: Aa(jùv a/fY)a'xa t[xax[7. vrqiç'.oL xti

àcpojiYjxa ûizo8ri^r>,T(i èÇî'cppiQaa £[i7,uxcv Lucian. Le-

xiph. c. 9 vol. 2 p. 335. si.' xt à.Tzâ-r^; ecSu/.ov ^v

•iq[j.rv ri èvotxo; eiVô'çpTjo^ô ^atupua Isidnrus Peins.

Epist. 1, 209. ôt!cr£9p7]'7'xç • v.GT^^(rL^(t; Suid. tiai-

9pïlo-£v eiar'YaYsv Hesych. Anecd. Bachm. 1 p. 210,

16. C7uvef.a£9pir](j£v • cr'jv£'.<7TJvîY/.£v Phot. Lex. p.

553, 14. Hesych. Suid. Anecd. Bachm. 1 p. 374, 32.

Coniiinct.: xav xôv T|>/ov T\i.h 'Tôcv aùxc(7X£Sta^cvx£;

£7i:£ia9pr|aYix£ Zacharias Mityl. p. 95 f. £7r£'.c7cppr[-

Q(ù • iizvMZ'jéyy.a Suid. Hierher gehort wohl auch

£tt79pYÎcrYj dGaydyri, si(Ta|-fi Hesych. Unrichtig ist

dagegen die gangbare Lesart bei Pseudo-Aristot. rEpt

ïau^j.. dy.zxiG\).. c. 14 p. 831 b 11: (faui xcj^ KÛ.txà.-

vaç xàç £v xof; nxaixGf; y.'jc^zva; y.i-'^yrtz ôpu'xxovxa;

xaxaTCt'vstv, STcecxa oxav TÙàpo^ ei!a9pT^'a«atv aùxùv,

lç£[i.£rv. Gegen £to-9pYÎffO(7cv straubt sich der Zusani-

menhang der Stelle; einige Handschriften bieten zia-

9£pYiCT6)o-tv, andere £t!a9cpïi'(7«aiv: das Richtige scheint

zu sein é(ji.9op7Jo-ua-tv. Infinit.: ù:; 9Y]ç, xaî Zwfftjxo;

£tc79p7Ï(7at Eocuxàv xoù oEOÙ [j.uax7]pt'oi; àvato-^'jvx6);

^'AZzTaj. Isidorus Pelus. Epist. 1, 28. Particip. : xt'
5'

av £iTiotç 7i:£pl XG)v xpiJYuvxuvj 0? 5;à xtj- cxôv^; xau-

XY)ç iaôBou Ea9p7]'o-avx£^ Êauxoù; xaXapot; svaTTOxi-

ievxat xôv xapTCo'v Philostr. iun. Imag. 10 p. 14, 24
éd. Kays. \i.ri rEp'.'.SîTv x-iqv xcaouxu xpo'vM x.a». rcvc;

a^jxwv T:£p'.c76)t£raav È^Sot-^vat Ti:apa9povo'JcT-f| v£cxy)X'.

xal Tîapavoia xôv £iCT9pifi(Tavxov Éauxoù; xïj i^aai-

À£ta 7aX£uc[j.evTf]v Zosimus 2, 10 p. 75, 7 éd. Bonn.

Tolç uYta',vc'j(7'.v èy. xoio'ixwv Tûa^wv £ia9piq'o'a^ xy]v

iftuTcù à>iY7]âcvœ Isidorus Pelus. Elpist. 1 , 83. îtaq-

9pYJaaç;* értG'EvîYxuv (d. h. £rstt79pTficra^ • ir.v.az-

vEYXuv) Hesych. £T:£ta9p'i^o'avx£ç- ÈrîiaevEYy.avxîç

Hesych.

2. Médium. Futurum: d y.ai S'jofv al^taiç yjv, ajiEt-

vov *I^u>t£'jcr'. Tzokz^zi^ tJ xo'jxcv £io'9pYJcr£a^at (andere

9pi,aa£o-^ai) Aristides vol. 1 p. 740, 1 éd. Dind.

Aoristus: xt yàp xa'. Ppfôatç i^izo'.r^ov.z^ âv xot; jjlsx-

£«7)(Y)x:c;tv aùxTÏ; xaî -orov av aùxor? £ÏG'9prî<Tatxc

[j.oXuo-iJ.ov Cyrillus c. lui. II p. 45 C, wo man statt der



443 Bulletin «le r/%ca(tëinie Impériale 444

unpassenden Medialform vielraehr das active eiacpçYi'-

aeis erwarten sollte. etaççi^craa'iat • v.a.rti'iaa.G'ia.i,

^zià. uTZOx>hrii eiVôve-YXîîv Hesychius^). etacpprlaa-

ff'ijar daUla.d'ia.i Anecd. Baclim. 1 p. 211, 21 und

Suidas.

3. Passivum. Aoristus: iy.zhoi TC£pix°^P^^'°'' autt'jca

u7t£7uX-ria'3Yiaav tô iJ.iq iy.(^'^-i\a'ir\vti ix'Xttvil'.d'it^Tn.

xixl oiTtixaff'iEVTa utco toG ïecG aùxcv Aelian (fr. 155)

bei Suidas v. etcrécppTjCTa und £)«(ppr,at£VTfc)v, worauf

auch Moschop. Opusc. p. 56, 4 éd. Titz. zuruckgeht.

xal TcpoaéTa^ccv -ye Tipo tûv toû TqXcou 8uc7|j.ùv è'Iu tôv

opov Tïiç Msaa-^vt'aç 7% etVt aùxou'ç, ^>ccpp7)a^£v-

T6)v §£ Toùç Izçiriç xa'ùiqpai xà Î£çâ Aelian (i'r. 98) bei

Suidas V. 'Etcixouço;.

Was sodann die intransitive Bedeutung unseres

Verbum anbetrifft, so kommt hier nur das Activum

in Betracbt.

Praesens: c-ev xal li^ôç t'i^Îv ETCEtCTçpEÎ Eust.

Opusc. p. 13.3, 83. uupôç S!.'>cy|v imve.]x.o]).iw\) xoïç

TzaçaKu^é^oïc, ^TCÉtaçpoùatv Eust. Opusc. p. 244, 8.

xaç o'TCïiiov Eust. Opusc. p. 301, 95.

Futurum: xaùxa h-}\ xà TuavSs'.va xai uôpl TCoXtxet'av

£Ti:£ta9p-ric7£t xtjv i^jj-Exapav Psellus de opérât, daem.

p. 10 éd. Boiss. £c xô •7i:v£iJiJ.a [3'-a'.6x£pov |-jt£to-9prj-

a£t Nicepborus Basil, bei Walz Pihet. Gr. vol. 1 p.

465, 23.

Aorist. Indic: ol y.oX Kaça^iaud]j.z'Ki xov iJ.£xa|ù

l(içay.a xùv T:G>i£iJ-t«v £Îa£tpf Tqaav £i; xtqv tio'Xcv Polyb.

22, 10 p. 932, 30 éd. Bekk. pi; Kapiovo; ks,çI xô

(p^éaç àcxoko\)i>.évox> eiCTE^pYiffa £iç xouTcxâvwv Alciphr.

3, 53, 1. d xtç XP'^'^O'^
'^'^'^ EfaÉcpçïio-ev £iç xo âtSaa-

xaXEfov TitiLtixavri; >cat, £za'iï)xo xa(7iJ.«yEvc; e'tiI xoù |'J-

Xou Themistius p. 351, 19 éd. Dind. •n:dï£v oGv ctÙ

xoùç IxaxEputEV b'pouç uTiEppà; Eiç xà XT); iy.ylTfia;

^Eoù pLUCTXYÎpta TCapEt<7E'9pTf)(Taç, avu xai. xaxw Tuavxa

TCOcôv Photius Epist. 49 p. 10'2. uç aUT) xt; vo'aoç

XMv xa>^£'i:«v iy. tcoXXoù TCapEtaEççTfjaE Georgius Pa-

cliym. p. 188 éd. Boiss. ii^tl ouv iq xotaijxif) xaxà

Ttâvxuv ScuSeucte xal TCàaiv ouxwç ojjiôç éTCecaE'çpïias

Anon. bei Boissonade Anecd. vol. 3 p. 113. ziaé-

çpYlcja- stas'Suaa Éauxôv Anecd. Bachm. 1 p. 210,

6) Das unverstânclliche xauxœoaa^ai bat man in xau^T'cao^at ge-

ândert, wie es scheint, mit Recht; aber unraôglich konnle eiocppvi-

saoiotr. dadurch erklârt werden. Der Behauptung von M. Schmidt,

xoiuxTÎoaoîat berube auf einem durcb Eur. Tro. 647 veraulassteu

Irrthume des Lexikographen, kann ich keinen Sinn abgewinnen.

16 und Suidas. Coniunct. : xo?; hï ^op-T\^ol; où§£v

ioii ttXe'ov, )«àv EÏao xûv kpûv £iCT9Çnq(7«(7t TUEptPcXuv

Iulianus Orat. VII p. 239 C. Infinit.: Kàpo; aixa xoîç

Tiataîv EiacppT^cjac ^ouXïj'iEtç £tç xô auiiTcoatcv octce-

XTJXaxo Tcapà xïj; At'zviç Iulianus Caes. p. 315 A. TCapà

x"(îv TCpwxTjv )«'vï]ocv Eiç ^uYTJv xpaTislç £tcI xà^ TïuXaç,

£t(j9pï)o-at Ei; xô àaxu 7i;pc'rutJ.cu(XEvoç Heliod. 7, 6

p. 184, 24 éd. Bekk. o(,7i:Yi'JXcii.£ja T:ap£ta-9p-iiaai

xt Sat[xo'vwv uTCOx^ôvwv Psellus de opérât, daem. p. 33.

ola y.axà -ti^h o ravxuv UTtaxo; — "SeÔ; à9fît£v Evay-

XÔç TCOu iy. x^? Aaxt'vT]; yyj; s'TïECff 9pïïaai eÎ; )ca>co-

acv Eust. Opusc. p. 104, 11. Particip.: oiiJ.o[ xùv

^TLEtCT9pY](7otvxG)v âs'.vMv Libauius bei Boissonade

Anecd. vol; 1 p. 169. -^^v.; yàp ôxt o'MT.Crnzi iaka-

pLEV ô[JLoX6yoù[i.£v, xa3coup76)v Eiç XYJV xtûv StxaÇôvxuv x«-

pav £ta9p7]ffavxov Eunoniius bei Gregorius Nysse-

nus vol. 2 p. 298 A. oÙSè £<!; ^Eaxpov fXTzoT:i\^v:c\).s,Wi

s.i(j(pçiÎGa.ç Themistius p. 246, 7 éd. Dind. £tcr9pïi-

aaç d; xà ^aailiicL Eunapius p. 86 éd. Wyttenb.

«ç Se xô XotTCOv où TtpOTfJX'iEV, £Ïa9pï]C7avx£ç; éxEtvot

zat éÇTipxïiiJ.£Vov aùxôv iSôvxEç, xôv vExpov a'jxo'j £ppt-

4^av loh. Lydus de magistr. 3, 00 p. 254, 6. â'xEpoç

S' au (niimlich otaxôç) iizl 'iàxspov x^^^^? Èvsp'ijsv Eia-

9p7]aaç àvx'.'rsEXMç tc6); àvEXEivExo Tbeopbyl. Simoc.

2, 6 p. 76, 20 éd. Bekk., womit zu vergieichen Sui-

das v. £ia9p7ÎCTaCT^at, der die Stellc dera Eunapius bei-

legt. Et hé ztç X6)v Xeyojxe'vuv jxtt709awv £7C£ta9pT[o-aç

Xotîsoi , TtapEaiv èTzd-^ti >coà œuviqv iKéy^n Psellus de

opérât, daem. p. 21. XotiJ.où S' aùxiV £7t£ta9p7Îaotv-

xoç c7c' àaxEtt Tpw'ojv Tzetzes Anteh. 341. £'«; Ti:oXXot

xûv 9ctxYixûv xïj xeXXyi xtj ixEtvou Xa'ipatu; TLapÊia-

9pT]o-avx£ç é9£Ûpov xô p'.^Xtov Tzetzes Chil. 8, 493.

[XEXot yàp XTqv aXwa'.v xaiJxY]v xt^v S'.a xoû'HpaxXE'ou; txs!.'-

vo'j aùxfj (Xïj Tpota) sk zia ^> Ç)r\Gac a.t a.VA\i.riZ,6\iB; xaùxTjv

zax£SpaiJ.ovIsaac Porphyiog. bei Léo AUatius Excerpt.

p. 275. XOIOÛXOU ^ECtJXaXO; Zal 7t7.V6)X£^p0U 9OVOU £TCEtC7-

9pT](T(xvxMv XM np'-aii.M XM 7£pcvx'. Isaac Porphyrog.

bei L. AUatius Exe. p. 293.

Perfectum: vocnrîfxaxoç £TC£to-£9pT]3coxo; Anon. bei

Boissonade Anecd. vol. 3 p. 112. Oben wurde ge-

zeigt dass der Autor den alten Aorist l7C£t(7£9pT])ta

fiir ein Perfectum ansah.

Die wesentlichsten Ergebnisse dieser Ûbersicht las-

sen sich in folgenden Sàtzen zusammenfassen. Die

nachalexandrinischen Schriftsteller gebrauchen das

Verbum meistens als Intransitivuni, d. h. in einer Be-
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deutung die dem Alterthunie freiiid ist, uiid zwar tiii-

det sich bei iliiieii kein Tciiipus so liiiufif;- als der Aor.

Act. , eto-î9fYjaa iiiid uliuliche P'ormen. Nur sclten

begegiien wir dem Fut. Act., dem Fut. Med. und dem

Aor. Med. Deii passiven Aorist éueççTJa^iqv hat, wie

es scheint, mir Aelian sich gestattet. Ein Perfectum

Act. ^TCEtuîcpfiTixa steht ganz vcreinzelt in Folge eines

ofifenbareii Inthums bei einem Scribeiiten aus dem

Anfange des funfzehnteu Jalirhunderts, und nicht

minder irrtliiimlich sind die ebenfalls erst in den Zei-

ten des tiefsten Sprachverfalls von Stnbengelehrten

wie Tzetzes und Eustathius in die Litteratur einge-

fiihrten Praesentia TCaps'.o-çpù und £7csto-(pp6).

Man sielit dass die Flexion unseres ^^erbum im

Laufe der ailes wandelnden Zeit eine wesentlich an-

dere geworden ist, und dass die Missverstiindnisse

jiingerer Jahrhunderte nicht leicht einem zweiten

Verbum so iibel mitgespielt haben als dem hier be-

sprochenen cppù oder <pçr\\>.t oder Tz((f^ri\>.i oder endlich

Sur les rapports qui existent entre la eon>
traction des volumes de deux liquides
capables de se iiiôler ensemble « et «Se la

clialeur qui peut se flévelopper dans ce
cas, par Pierre Klilebiiiliof. (Lu le 4 sep-

tembre 1863.)

Cette question a été peu examinée jusqu'à présent,

malgré la grande importance qu'elle présente pour la

Physique et la Chimie.

Je me suis proposé de faire une série d'expériences

relatives à cette question, avec de différents liquides,

et dès le commencement de mes recherches j'ai reçu

des résultats, lesquels, selon moi, ne sont pas dé-

nués d'intérêt. N'ayant pas suffisamment de données

pour formuler ces résultats en général, je m'arrête

sur le fait, qui m'a été donné par les mélanges d'acide

acétique cristallisable monohydraté avec de l'eau.

Il est connu que l'acide acétique se mêle avec l'eau

dans toutes les proportions et qu'alors il donne les

mélanges avec la densité plus grande ou pins petite

que la densité do l'acide acétique lui même, suivant la

quantité des volumes mélangés de ces liquides.

Quant à la quantité de la chaleur qui doit se déve-

lopper au moment de la contraction des volumes mé-

langés, elle n'a pas été déterminée jusqu'à présent.

J'ai fait la détermination des densités des mélanges

d'acide acétique avec l'eau par la méthode des pesées

et les volumes des liquides pesés étaient pris à la tem-

pérature de 0°.

L'erreur provenant de la pesée dans l'air était

détruite par la tare, le volume de laquelle était le

même que celui du tiacon contenant le liijuide.

Le développement de la chaleur au moment du mé-

lange des liquides, nommés plus haut, était déterminé

au moyen d'un thermomètre de mercure , soigneuse-

ment gradué et très sensible.

Les résultats numériques que j'ai reçus dans ces

expériences, sont:

i '' ^
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durch giitige Vermitteking des Herni Hofratlis Adolph i

Berger in Tiflis noclifolgendezugekommen: llCvçiœr

Cv35apiH4ixa'vH loannei JliTvpijiA. .TnTvpria CeaTaro

loaHHa 3.iiaT0} CTaro, iia oceTiiuci;oi\n, aswK'fe. Tiii'Jinci,

1861, 151 S. in 16^ (Die Liturgie des h. Joliannes

Chrysostomus, in ossetischer Sprachc); 2) PajcoMvroH

apçayHTJ 8eiiJi,ay. nocrfAOBaHie yrpenn, na ocexnH-

CKOM^ fl3MKi. Tn^.incT, 1 861 , 43 S. in 1 6° (Ritiial der

Fruliiiiesse, in ossetischer Sprache); 3) IlocjitaoBania

CB.Kpemeaia ii MrponoMa3ania,HaoceTHHCKOM'i>fl3HKt.

DepeBejn. CBamenunKi) A. Ko.iieBT). TiW'jnicb 1862,

90 S. in 16° (Ritual der heil. Taufe und Salbung, in

ossetischer Sprache. (Jbers. des Priesters A. Koliew);

4) OceTHHCKifi BvKBapt c^ pyccKnMi, nepeBOAom^. Co-

CTaBHJi'b apxiiManjipnTT, Ioch<i>t> (Ossetisches ABC-Buch

mit russ. Ûbersetzung. Verfasst vom Archimandrit

Joseph, Tiflis 1862, 41 Seiten in 8°); 5) CoôupHbia

riocjiama Cb. AiiocTOJioB'i IaKOBa, Heipa, loanna Bo-

rocjiOBa H lyAti, na oceTHecKOMX asbiK-fe. nepeBe.3T>

yqHTeJib THOJiiiccKoii iiyxoBHOîi ceMiinapin B. UopacBi

(Sendschreiben der Heil. Apostel Jacob, Petrus, Jo-

hannes Theologus und Judas, in ossetischer Sprache.

Ûbersetzt voni Lehrer ara Tifliser geistl. Seminar ^Y.

Tsorajew. Tiflis 1862, 55 S. in 8°).

Bereits in den nachtriigb'chen Bemerlîungen zu den

ossetischen Sprichvvortern ini Bull. T. V, S. 41)2 —
495 = Mél. asiat. T. IV, S. 328 — 332 habe ich auf

einige Abweichungen der Orthographie hingewieseu,

welche sich in der unter Nr. 1 genannten Schrift vor-

finden. Mit dieser stimmt auch Nr. 2 im Ganzen ge-

nommen iiberein. Hauptsachlich ersetzen beide das

dem 6 sehr nahe stehende l' durch h, d' hin und wieder

durch m, und statt des von SjOgren in Anwendung

gebrachten w tindet man y (u). Nr. 3 — 5 dagegeu

haben mehr Eigenthûmlichkeiten in der ossetischen

Orthographie. Wie ich in den nachtriiglichen Bemer-

kungen zu Spruch 107 hei-vorgehoben habe, schreibt

Tsorajew statt des bei Sjôgren gebotenen doppelten

k stets Rg, z. B. in aRgàg, wiirdig, diikgng der zweite;

demselben Princip folgt er auch in Fàllen, wo Sjô-

gren ein doppeltes p hat; z. B. liipbu (S. lappu), Knabe,

apbiil (S. appiit), ailes, ciiiibar(S. ciippar), vier,topb(S. top),

Flinte, d'ipb, F orra u. s. w. Bis auf wenige Falle ist

ferner das e fast ganz durch a verdrangt; es scheint

sich meist zu halten, wo es aus a -h i entstanden ist;

z. B. in fequssiin, horen (fa -+- iqus.siiii), fedlon (aus l'a --

viillfin). ich ersah. Ebenso haufig tritt das unbestimmte

V, das wir durch ii ausdriicken, obwohl es dem u nither

steht, statt des hellen i auf. Dann werden uns aber zwei

U-Laute geboten, ein oflener dem o nahe stehender,

welcher durch y ausgedriickt wird, und ein dumpfer

geschlossener, den man durch 5" bezeirhnet, und zu

gleicher Zeit dièses Zeichen statt des von Sjôgren

angewandten w gobraucht; wir werden es fortan in

unserer Transscription durch u wiedergeben. Sehr zu

beachten ist ferner eine Consonantenverdoppe-

lung, die namentlich auftritt, wenn die Verba mit

nii componirt werden, z. B. niillann, stehen, niiKRuniin

oder iiiiRganiiii, aufsetzen , niiffiidarKiiiiiin, befestigen,

iiiixxalijuKanfln, zerstreuen. Sie wird aber auch sonst

angewandt; z. B. um iiixai, den Instrumental von tiix,

Kraft, von tiixxai, wegen, von, zu unterscheiden. Es

schreibt Tsorajew ferner ziixx, Erde, weil in den

obliquen Casus ein doppeltes s hôrbar ist, z. B. ziixxiii,

zaxxiin, ziixxai; giixxal, Papier, axxosgiin, schuldig u. a. m.

In den nachtraglichen Bemerkungen Spruch 22

theilte ich mit, dass Tsorajew gailàg auf gai, Stier,

zuriickfiihrt. Allein um eine Einsicht in die Entste-

hung dièses Wortes zu gewinnen, genugt seine eben-

falls beigebrachte Erklarung nicht. Wir haben es hier

namlich mit dem Safflx iàg zu thun, das neben 3g auf-

tritt; z. B. Roiiiàg, Rômer, Lewilàg, Lévite, Persiag,

Perser, Gursiâg, Georgier, zardiag herzlich. Geht dem

i aber ein fliissiger Consonant vorher, so findet eine

von mir in meinera Versuch (ibor die Thusch-Sprache

§ 19 hervorgehobene Eigenthiimliclikeit statt, nam-

lich die, dass der Vocal i in die vorhergehende Silbe

hinûbertritt; so ist gailàg aus galiag entstanden, adiii-

màg aus adamiàg, Mensch, T'aiairàg aus T'atariàg, Uiràg,

Jude, aus Uriàg (georg. '^noi Uria;, goimâg, Person, aus

goniiàg (wohl von Rom s. easRom zu Spruch 87), biin-

duirâg, Erbe, fîzoinâg, gebraten, axseinag, mittlerer, afsei-

nrig(D.), Eisen, asteiiiiag(D.). achter, desf'iinrig(D.), zehn-

ter. Im Digorischen siud auch Formen wie sabuiràde,

Demuth, aldairàde, Oberherrschaft, liinainàde, Freund-

schaft, iiozzaiwàde, Schwere, so zu erklâren.

In den nachtraglichen Bemerkungen zu Spruch 39

wurde die Rtickwirkung des Yocals der Pluralendung

(s. Sjôgren S. 47) kurz angcdeutet; die Zahl der

Beispiele fiir dièse Erscheinung ist ziemlich reichlich,

wobei zu beachten ist, dass die Enduug ta dann ge-

wôhnlich ihre Aspiration einbiisst; z. B. kaxia von kox,
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Fuss, xârzlâ von xorz, gut, casgaintii von casgoin (casRom),

Gesicht; in vielen Fallen findeu wir aber dlii als En-

duug, wofiir wohl ttii oder lii vorzuziehen wiire; z. B.

dâdta (statt diitla) von don, Wasser, xiixdtii von xox, Berg,

iandadta von fandâg, Weg, bal5adta von b;il5oii, Wanderer;

wahrend boniii von bon, Tag, der Regel widersteht, luit

das Compositum lïidiibadlii von Hidiibon, Uugliick. Man-

ches andero lasse ich unberiilirt, da die Drucke nicht

correct genug sind, um der Formen ganz sicher zu

sein.

Die nachfolgenden Texte verdanke ich sanimtlich

der Giite des Herrn Hofraths Adolph Berger zu

Tiflis, welcher den Lehrer des Ossetischen am dorti-

gen geistlichen Seminar Tsorajew vermocht hat, so-

wohl die ossetischeu Rathsel aufzuzeichnen, als auch

die Rede des Rosssegners, welche von der hinter den

ossetischen Sprichwortern von mir mitgetheilten be-

deutend abweicht. Ebenfalls von Tsorajew erhielt

Herr Berger das Lied Sa§asa, sowie die im hôch-

sten Grade anzielieude Erziihlung von dem Sohne des

Châmtitz, Batiirads. Zu allen diesen Stucken hat Tso-

rajew lehrreiche Annierkungen geliefert. Endlich

glauben wir auch ein Stiick des von dem Geistlichen

Koliew ins Ossetische ubersetzten Osterliedes den

Freunden ossetischer Forschung nicht vorenthalten

zu diirfen.

2) Ossetisflie Kâthsel.

1) Bondar oaiii amii axsawdiir. — Don. Es geht sowohl

bel Tage als bei Nacht. — Das Wasser.

2) Darg lagiii cijbiir ron. — Don amii xid. An einera lan-

gen Menscheii ein kurzer Giirtel. — Wasser und

Briicke.

3) Ju gai miin is, amii in Riini sxussiii, um Riirdiig niîl iir-

zaji. — Ziing. Ich habe einen Ochsen, und wo er

sich hinlegt, dort wiichst kein Gras mehr. — Das

Feuer.

4) Nii uiiixiijar xurtuan. — Arwiil stalyiii. Auf unserem

Hausdach wirdGetreide getrocknet.— Die Sterne

am Himmel.

5) K'u urs, Ru sau. — Sârd iimii ziimag. Bald weiss,

bald schwarz. — Sommer und Winter.

G) r iixdoii iii, tiixdon iii, iimii in iiaiuxiiniin nicii bafiirâ.ston.

— FiindiJg. Ich wickelte ihu, wickelte ihn, und

konnte ihn nicht aufwickeln. — Der Weg.

7) K'add'iin ôiizgul awd Kuriitiii. — Oi''!''"?)- A" einer

stattlichen Jungfrau sicben RiJcke.— Die Zwiebel.

Tome VI.

8) Sau u xalonau, xiiciin zi^niii ku5au.— Axsiink. Schwarz

ist es wie ein Rabe, versteht zu beissen wie ein

Hund. — Der Floh.

9) T'ar qiidiii xiiiii xîziinc.— Aniisiigdiig siirî siistiitii. In

dichtem Walde weiden Schweine. — Liluse auf

unreinem Kopfe.

10) Doniii midiig iigàs u, suriil mard. — K'iisDg. Im Was-

ser ist es lebendig, im Trocknen todt. — Der Fisch.

11) Am çiiR, um çûR, T'iiraniii âfcagul ârtii çud'diil. —
ZiirwiiiiJR. Hier ein Knecht, dort ein Knecht, in

dem Tiiranschen Engpasse drei Knechte. — Die

Schwalbe.

12) Na iiniiduar masiid'iii riisugd ôiizg.— Aiùiii midiig çiu.

In unserera Thurm ohne Thiir ein schôues Mâd-
chen. —• Im Ei das Kiichel.

13) Nii ôiisiil miisùg iiniiduar. — AiR. Unser kleiner

Thurm ohne Thiir. — Das Ei.

14) Ju miisiig fexiild iimii in âraziin nâl i. — Ciil aiR. Ein

Thurm ist zerstort und ist nicht mehr aufzurich-

ten. — Ein zerschlagenes Ei.

15) Urs miisiid'iii bur iixsîn. — Ai6iii bur. In weissem

Thurm eine gelbe Gebieterin.— Im Ei das Gelbe.

16) Axsiin yniii, bon nii.— Xiiliimbiittiir. Bei Nacht sieht

es, bei Tage nicht. — Die Fledermaus.

17) Ciipbar topbiii diiiziixmii ârast. — Qud iii ji^iiii. Vier

Flinten zur Erde gerichtet. — Die Euter einer

Kuh.

18) Niiliii siil raigunli. — Adamiii Jewa. Vom Miinnchen

wurde das Weibchon geboren. — Von Adam Eva.

19) Di.iuii bandoniin Riiion niii. — Ciistiitii. Zwei Banke

haben kein Ende. — Die Augen.

20) Duuii sau xoxiii astaui ju urs xox. — Niix duuii iiri'iid'iii

iix.siin. Zwischen zwei schwarzcn Bergen ein weis-

ser Berg.— Die Stirn zwischen den Augenbrauen.

21) Duua çijii zâitâ câui. — Fiinjiii xunôiitii. Von zwei

Eiskellern gehen Lavinen. — Die Nasenlôcher.

22) Ârxiii biiitii Riirdiigd'iin.— Rixiiii. Balkcnenden gras-

bewachsen. — Der Schnurrbart.

23) Nii taliing skiitûi urs uiiriid'iita. — Diindiigtii. In un-

serer dunklen Hiirde weisse Liimmer. — Die Ziihne.

24) Duuii iifsiîd iii Riirii^i ciiSdiinc iimii .sii iix.siin miniivvar

ciiui — Diindiigtii iimii iiwziig. Zwei Heere vernich-

ten einander und zwischen ihnen geht ein Ge-

sandter. — Die Ziihne und die Zunge.

25) Àna miin xiiçiliii giibaz àwiirdta, iimii xurmiidiir nii xus-

Riiniii arlmii diir nii. — Awziig. Die Mutter gab mir

29
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eiuen kleinen Kattunlappen, und er trocknet we-

der an der Sonne, noch am Feuer.— Die Zunge.

26) Ju Kaliiiaizan mùn is, suriiiRaiiiin, suraiRâniiii, âma in

suriianiin nicii fârâziin. — Àvvzag. Ich habe ein

Tuch, ich trockne es, trockne es, und kann es

durcliaus nicht trocknen.

27) Uâla kuliil duuâ lalumui. — Usiii sisiia. Sieh an

einem Abhange zwei Schiauche. — Des Weibes

Briiste.

28) Ju u, âmâ aliixuzân.— Zârda. Es ist eins, aber raan-

nigfaltig. — Das Herz.

29) Ca&al biidiiriii junag miiRul. — Bik. Auf einem wii-

sten Felde ein Heuschober. — Der Nabel.

30) Sau bâxiil sau bariig. — Agama raxiis. Auf einem

schwarzen Pferde ein schwarzer Reiter. — Der

Kessel und die Kette.

31) K'âjta-mâsta kadam ciius, ziiliin-niiiliin nii dii auajsii-

nân. — Fazdag ama raxiis. Schief und krumm wo-

hin du gehst, lasse ich krumm und schrag dich

nicht durch. — Der Ranch und die Kette.

32) Darg lad'iii ciibiir liig ja biiniii âkodta.— Fiirat. Einen

langen Menschen brachte ein kurzer unter sich.

— Die Axt.

33) Ju râstâd'iii badiji, inna rastad'iii ta Rusiii. — Guton.

Zu einer Zeit sitzt es, zu anderer Zeit aber ar-

beitet es. — Der Pflug.

34) Zùlijn râstiitiii câgdiii. — Câwag. Ein Schiefer ver-

nichtet die Geraden. — Die Sensé.

35) Qadiji caw amii dur ziliii.— K'roi. Schlag den Baum
und der Stein dreht sich. — Die Mûhle.

36) Nâ ôiisiil arw mi't-uarui. — Sasir. Unser kleiner

Himmel regnet Schnee. — Der Sieb.

37) Na skâtiii bur gai. — Carw. In unserer Hurde ein

gelber Ochse. — Die Butter.

38) Ju ma siir ma sarKanùi, inna niii astàu ma astâu. —
Cad'iJiis amii âxxiirag. Der eine sagt: mein Kopf,

mein Kopf, der andere: mein Kreuz, mein Kreuz.

— Der Pfosten und der Balken.

39) Ja sârai sa skudtoi ja biiniii sii awârdtoi. — P'irân amii

kumbil. Von oben riss raan sie, von unten legte

man sie. — Der Wollkratzer und die Wolle.

40) Tuliii ânii niKiidâm xii^siikiiniii. — Alxui. Es dreht

sich und gelangt nirgends hin. — Die Spindel.

41) Axsiiw ai'tid, bon 5ag. — jabiirtii, ciiriiqiitii. In der

Nacht leer, bei Tage voll. — Schuh, Stiefel.

42) Biiniii Rau, uiilijii fiiinag — Àrôi. Unten ein Zaun,

oben ein Brett. — Winterschuh.

43) T'ar qiidiil awrag arbadtiii. — Xud siiriil. Auf einen

dichten Wald setzt sich der Nebel, — Der Hut

auf dem Kopfe.

44) Qiibiiliii niilliigdiir, lagiii bârzonddiir. — Xud. Niedri-

ger als ein Ferkel, hoher als ein Mensch. — Der

Hut.

45) Dudu kupbiil dudu çiu — Àngurstan. Auf schônem

Hiigel ein schôner Vogel. — Der Fingerhut.

46) Nil éiisiil iida xors kiirdui. — Siirdîîsiin. Unser klei-

ner Vater màht Heu. — Das Scheermesser.

47) Armiii ciiui, ormiii na. — Debog. In die Hand geht

es, in die Grube nicht. — Die Lanze.

48) T'aliing xii^arùi liistiig xur. — T'opb xos. In dunk-

lem Hanse feiner Sand. — Flinte und Pulver.

49) Àuguziii ûiisiildar, liigiii tiixd'iindiir. — JNiiiniig. Klei-

ner als eine Wallnuss, stârker als ein Mensch.

— Die Kugel.

50) Duriii uiizzaudiir, biixâi ruiigdiir. — Topbiii niimiig.

Schwerer als ein Stein, behender als ein Pferd.

— Die Flintenkugel.

Ciibiir liigul ârtii roniii. — Dambaca. An einem kur-

zen Menschen drei Giirtel. — Die Pistole.

K'iidiim ma fiinda, urdiini àtijxjuuiin, iiniii uin mii fàg

niJxiistiifaRiinsuiiiiu. — Cinug. Wohin ich will, dahin

werde ich fliegen, und dort mir nach Wuusch

sprechen. — Der Brief.

53) Sau iai.iiniîg tai.ii urs sii5iitiii, iiuiii taiiiiuig tauâd'imii

juriii. — Ciniig. Schwarzen Saamen sâet er auf

ein weisses Feld, und das Gesiiete spricht mit

dem Siier. — Das Buch, das Schreiben, der Brief.

Urs ziixxiil siirx staliii. — Gaxxiiliil beçebi. Auf weis-

ser Erde ein rother Stein. — Ein Siegel auf dem

Papier.

51

52

54

Ossetisch heisst nach Tsoraje w ein Riithsel, uciuci,

was ans ui cù u, ui cii u, was ist dies, was ist dies,

entstanden ist, und vor jedem Râthsel vorausgeschickt

wird; im Plural: uciuciiii.

4. Die Osseten dresciien ihr Getreide ohno es vor-

her gedorrt zu habeu; bevor es aber iu die Miihle

geht, trocknen sie es an der Sonne. Dies geschieht

meist auf den Hausditchern, \vo es auf ausgebreiteten

Filz ausgestreut wird. Dieser Filz mit dem Weizen

zusammen heisst xuriuao, von xur, Sonne und taun siien,
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ausstreuen; jii axcatâ baitùdia, er liât seine Gelder aus-

gestreut, d. h. verscliwendct. Tsorajevv.

ll.Tsorajew schreibt ciiKg, welche Schreibart

wir scliou oben beriilirt liaben. Dus Wort criunert

au'die Zu^oi der alteu Geographen; vergl. Strabo XI,

2, §
14.'

14. Nach ïsorajew hat in oder iin eino verschie-

dene Aussprache je iiacbdum entweder eiii Vocal

oder ein Coiisonant vorhergelit; man spricht und

schreibt deninach: clii in zaitni, du sagtest ihni, aber

az iin zaxton, ich sagte ihni. i^jogreii S. 81 liât iin als

Forui des tagaurischen und in als Forni des digori-

schen Dialekts.

17. Dàlzax ist ebenso gebildet wie Nr. 4 ualxajar.

18. Dièses Rathsel ist erst von den Bekennern der

christlichen Religion zu den Osseteu gekominen; nach

Tsorajew heissen bei letzteren die ersten Menschen

Aman und Aian,

25. Àna nennen die Kinder sowohl die Mutter als

auch die Grossmutter. Xiiçil ein Lappen von Baum-

wollenzeug; gabaz ein Lappchen; z. B. ju zârond fas-

muniii giibaz dam nai? Hast du niclit ein altes Tuch-

lâppchen? art ist eigentlich ein Scheiterhaufen, dann

die Feuerstelle im Zimmer. Tsor.

37. Laliim beisst der aus Ziegenfell verfertigte

Schlauch, in welchem die Osseten ihr Bier, ihren

Branutwein und Wein halten; das Ziegenfell wird so

abgezogen, dass es nioglicbst ganz bk-ibt. Ts.

30. Tsorajew hait banig itir corrumpirt aus badag;

sitzen; ob mit Recht, bleibt dahingestollt. Ferner be-

nierkt cr , dass die Xette (riixiis) , welche in jedem

Hause uber dem Heerde liangt, und an wekher die

Kessel mit Inhalt gehangt werden, zu den beiligen

Gegenstiliiden gehOrt. Bei ihr scliwurt man. Vor Ein-

3.

Biixfaldisiin inardiiii.

Xucau tabii diiiiiin' Dii nii skodtai 'j. Abon jatamii siil

qiig ku uâl iiruas'). Ruxsâg u^) Dii xalariii ibs u, iiiiia diin

iii dii binonlii ') xalaïkiinùnc.

Ko.ssweihe fiir den Verstorbonen.

Gott, Verchrung dir! Du hast uns erschatten ').

Nach dem lieutigeu Tage i'iihre schon koin Leid iiber

sie'). Sei verklart^)! Es ist dein Lieblingstliier und

deine Angehorigen^) bringen es dir voU Liebe dar.

Zuni Paradiese sei dir der Weg frei'')! Tiitt vor Ba-

ftihrung des Ghristenthums t'iihrte man dieBraut drei-

mal um die Kette heruni und dadurch wurde sie znr

Ehefrau erkliirt. Dem Widorsacher die Kette zu rau-

beii galt fiir die grosste lleldenthat, und diejenigen,

welchen die Kette abgenominen war, tnussten sie

wieder zu gewiunen suchen, soUte es auch das Leben

kosten, sonst waren sie in Gefahr allgemeiner Ver-

achtung preisgegeben zu werden.

31. Àhnliche Klangwôrter wie ka5tii-mâ5tâ hat das

Tiirkische in Fiiile aufzuweisen, wobei ich darauf

aufnierksam machen mochte, dass das erste Glied ge-

wôhnlich mit eiuem Guttural oder Palatal oder Zisch-

laut anlautet , das zweite aber mit einem Labial.

Der umgekehrte Fall ist mir noch nicht aufgestossen.

42. Im Winter braucht man eine Fnssbekleidung,

welche manche Àhnlichkeit mit den Sandalen der Al-

ten hat, sie heisst iirçi und wird aus Rindsfellen ge-

schnitten; das Oberleder ist ganz aus einem Stuck,

das Untertheil wird aber aus diinnen Riemen (gârz)

geflochten; gewohnlich werden dièse Schnhe noch mit

Stroh und Heu (l'iisal) ausgelegt, so dass sie den Fuss

warm halten. Tsor.

45. Dudu ist nach Tsorajew ein Wort der Kinder-

sprache und bedeutet so viel als sonst xorz und rijsugd,

schôn; z. B. dii dii dudu biipbu (statt du dii xorz iiipbu),

du bist ein hiibsches Kind; in welchem letzteren Bei-

spiel auch die Assimilation des Anlauts im Worte

biipbu (statt Iiipbu) zu beachten ist.

46. Ada ist ebentalls ein Wort der Kindersprache,

und bezeichnet sowohl den Vater als auch den Gross-

vater. Siirdiisiin , eigentlich Kopfscheerer; es wird

I

niimlich das Scheermesser bei den Osseten nur zum

Rasiren des Kopfes angewandt; der Bart bleibt un-

beruhrt.

j^iiniiiiiiii diin uiigd °) fiindàg uiid! Barasliiriii '') ràziiiii uiigd

fandàgiii bacu! Uiilarwon K'urdaliigonmâ 'j ssu!

Araâ diin in ui bulat ciifxad qanjal ziigiiliii sUiinjiini: na-

xâi afiaugii xiirx idoniii jii siîrazjiini. \iir dii juniig qad xidiil

câuu qiiujiiiii **).

rastUr*^) freien Weges! Tritt ein zu dem himmlischen

KurdalilgV U''<1 ^r wird dir fur dasselbe Stahlhufei-

sen mit unvernichtbar starken Niigeln machen, eine

prâchtigc Schweissdecke schafteu, Geschirr und einen

kostbaren Zauni bei'eiten.

Nun musst du gehen iiber die Briicke aus einer

29»
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Àpbiin ju ma tïitars. DuliuinJaguidar diiii] juriig U5;ini,

ualuandagai diir dam jurâg u^ani: sa ju xuzisiig''), sa iiina

ta fiiliwag, apbiindarju ma fatars, fiilâ ju à'i nuççu6uialâs'*')da

armiii tâpaniii (;eps Rud sxai.ia, biixiii agdiii farsiii ia uiiwssag

al'tii. Àmii xidiil âuai^ûna; Aniinoiima ") bacaujùna; ui dii ba-

farssani; «Cii ïorzjinad raRodtai ama cii âwziirjinad laRodtai,

ui zâg». ««Àwzardâr na udtan, xorzdar na udtiin, fiila rastâi

lacardtan»». "Uadafaiidarasi faujiiiiaima» Dii baxiJiribad5una,

niRamiiii diin, ju zag. AIKiiman ja iïiddiir àmii jii màddiir

iirciiusiini". Sxoigii ju maRiii riiRiinut. Urdiigiii iîciiii3unii iimâ

dissiigdtii un^una; àrtii liigiin sa râzijidar ixâi fiing, sii ban-

dondiir ix, sii fiingul alii iiwiir^inad is. «Ai ciimiin u?" ziiggii

bariirsjijnii. Ai ta umiin u, miiguriin bond'ïui tiix Riii Riiniii

ui tiixxiii. Urdiigiii â"ai.ij;iJiiii iimii iirtii liigiin sa râziii fiing

is: sii fiing iiwzist, sii bandondiir iiwzist, alii xorzsinad sii

fijngui is: bur fizouiig, çiix araq, add'ijn maxsiimii iimii sau

âciiusiinii iiiiiii miirdtiii duarmii baciii.ijunii. K'u baciiuai, uiid biigiinui iiwzisliii ariisl jiibidiiri.ii skatiii. Ai ta ciimiin u, siil

diii duar siixgiin^iisliii ^^); fastiiniii razdiixjiinii iimii iirciiii^iina disRiinjiinii. Giirtamiii fars niRu festiii, rastiii cardiistiii, sa

Aminonmii fârsiig: «niir ma iiz Riiul ciiuon, duar miii Ru târxondiir riistiii udî iimii sijn Xiicau sii rasljinadàn uciii

siixgiidtoi? NiixiisliJi mii Ru nii uiifliistiad Rodtais, uiid biirgii qudtag radta. Urdugiii àciiujiinii iimii duuii fiindâd'iii dii râziii

rad'iii baxii^jii udain». Aminon ziigjiiui: «T'iixgii ZiirvvatijR '^)
; u^iini— ju nariig, innii ta uiiriix, du ciiugii nariigui iimâ diiju

xuriii fiirt Miixâmiiimii, miiji fiirl Xâmiitqaiimii '^), udonan ; jiiniiimii arRiinjiini: jii duiirdliii râzui diil siimbiiljâni Mairii-

afta zag: Acii mardiii tiixxiii uii iiz Ruriin, ju éiisiil xur xoxiil
1 miii fiirt siizgiirin Ciiriisti iimii dii midiimii baRânjiini. Dm

raRiisiid iimii uiiiiiul ma bazzâja». Stiii xur raRiisjiini iimii
j
dii xiirinâg ujiini urs iixsiir iimii âdd'ijn siiRiir ''').

miirdtâm bacaujiinii. Amii dii râzmii ciiyjiistiii, 6i dii jii miid

xon5iini, 6i dii jii fud xonjàni. «Àz jii mâddâr, iiz jii fijddiir

einzigen Stange'). Furchte dich vor keinein Dinge.

Von der unteren Seite wird man dir zurufen, von der

oberen Seite wird man dir zurufen: davon ist der eine

ein Verwandler^), der andere aber ein Versucher,

furchte nichts, sondern treibe es stiirker an, dass von

deiner Haudfliiche ein Hautiappen falle, von des Ros-

ses Lendenseite aber ein Stuck gross vvie die Sohle.

Und du wirst auf die Brucke laufen und zur Aminon ")

kommen; sie wird dich frageu: «Was hast du Gutes

und was hast du Schlechtes gethan, das sage.— "«Ich

war weder schleclit, noch war ich gut; sondei'u ich

lebte uach der Gerechtigkeit»». — «So sel dir ein gera-

der Weg zum Paradies». Du wirst dich auf dein Ross

setzen, wirst vorwiirts schreiten und zum Todtenthor

gehiugen. Wenn du hinkommst, dann werden sie dir

das Thor verschliessen '^); du wirst zuriickkehren und

zur Aminon gelangcn fragend: «Wohin soll ich jetzt

gehen, da man das Thor mir verschlossen hat? Wenn
du mich im Gcspriich nicht aufgehalten hiittest, wiire

ich sicher fruh dahin gelangt». Aminon wird sagen:

«Elle Ziirwatiik ^^) zum Sonnensohn Muhammed, zum
Mondsohn Hiimiitqan ^''), sage ihnen also: Um dièses

Todteu willen bitte ich euch, auf ein Weilchen erscheine

die Sonne auf dem Berge, damit er nicht oben blcibc".

Dann wird die Sonne erscheinen und wirst du ein-

gehen zu den Todten. Uad man wird vor dicli tre-

teu; einer wird dich seine Mutter nennen, ein an-

Nuiig dii miird5ag! Ruxs dii ingiin! siiniitmii baeu! Rux-

sâg u, ruxsâg u, ruxsag u! Ommen, Ommen, Ommen.

derer seinen Vater. «Ich bin keines Mutter, bin keines

Vater» dies eine sage. «Eines jeglichen Vater und

Mutter werden kommen». Stosset ja keinen. Von dort

wirst du weiter gehen und Wunderdinge sehen: vor

dreien Milnnern ein Eistisch, auch ihr Sitz ist Eis, auf

dem Tisch ist jeglicliesSchlechte. «Weshalb ist dies?»

wirst du sagend fragen. Das ist aber deshalb, weil der

Reiche den Armen bedriickt hat, deshalb. Von dort

wirst du gehen und vor drei Mânnern ist ein Tisch.

Ihr Tisch ist Silber, ihr Sitz ist Silber, jegiiches Gute

ist auf ihrem Tische: gelber Braten, klarer Brannt-

wein, schmackhafte Maische und schwarzes Bier in

silberbeschlagenen StierhiJrnern. «Weshalb aber ist

dies»? wirst du dich verwundern. Auf die Seite der

Bestechung lehnten sie sich nicht, lebten nach der

Gerechtigkeit, ihr Gericht war nach der Gerechtig-

keit und Gott belohnte sie fiir ihre Gerechtigkeit.

Von dort gehst du und zwei Wege werden vor dir

sein, ein schmaler und ein breiter, gehe du auf dem
schmalen und er fiihrt dich zum Paradies: vor seinem

Thor begegnet dir der Sohn Mariens, der goldene

Christus und fiihrt dich in's Innere. Dort wird dir

Speise sein weisse Milch und siisser Zucker '^).

Neu seien deine Todtentiicher! Licht sei dein

Grab! Gehe ins Paradies! Sei lichtvoll, sei lichtvoll,

sei lichtvoll Amen, Amen, Amen.
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1) Mit diesen Anrufungen beginnen fast aile Ge-

bete bel deri Osseten.

2) Dièse Worte beziehen sich auf die Angehôrigen

des Verstorbenen.

3) Dies wird zu dem Verstorbenen gesagt, buch-

stâblich: «sei hell»!

4) Biriontii, das im Singular nicht gebrauchlich ist,

komnit von bijn, Griind, Koden, Besitz lier; man sagt:

gii bihi uii fiidguliiin bazàjiid! Euer Besitz bleibe euren

Feinden! Von demselben Stainme komuit auch binoi-

nàg, zu einer Famille gehorig (statt binoniâg s. oben);

ju binoinâg iiii lïiqudi, wir verloren ein Familienglied.

Tsor.

5) uagd bedeutet frei, uiiêdkiinun befreien, dann

weit, behend; biixiii sua§dRan ja saxsaniii befreie das

Pferd von den Fussfessein ; mii jabiirtii miin uiigd diir ma

stiii meine Schuhe sind niir so gar weit. Diigurui Mussa

uagd barag, Gosiirxan ta u Ijigmarag der Digore Mussa

ist ein beliender Reiter, aber Gosarchan eine Men-

schentôdterin, ans dein Liede Sakgoi zarag.

6) Barasliir wird von bar, Wille, und stiir, gross, her-

geleitet; er heisst auch niardlui xiicau der Herr der

Xo4ten: ibin sind aile Gewalten des Paradieses und

der Hôlle unterthan nnd er bestimmt, ob die Verstor-

benen ins Paradies oder in die Holle sollen.

7) K'urdaliigon ist der Scbniied im Todtenreiche; er

muss vorziiglich Rosse schmieden und Waffen anfer-

tigen. "Wie uns das Rosseschmieden auch in anderen

Mythologien begegnet, so ist die Bezeichnung Machii-

inât als Sonnensohn ebenfalls zu beachten. Kommt
der Sonnensohn und Mondsohn doch auch in der fin-

nischen und. ehstnischen wie lappischen Mythologie

vor. Dass der Name K'urdalagoii aus Kurd, Schmied,

und lag, Mensch, gebildet ist, liegt auf der Hand.

8) Nach dem Glaubeu der Osseten muss man ein

4.

Iron zarag Sagasii.

P^elRari Rai uafiii, ui nii rouan Ru uaid;

Li Riii uarziii, ui uii nioijan Ru uaid.

Doniji basliii sau bauaz,

Das ossetische Lied Saghasii.

wenn das, was Peikari webt, unser Giirtel wiirde,

wenn der, den man liebt, unser Mann wiirde.

Statt des Wassers trinke Wein,

gutes Ross haben, um uber diesen schmalen Steg zu

kommen; Fussganger stolpern hautig und gerathen

dann in das stinkende Wasser des Flusses.

9) Xuzisiig (von xuz, Gestalt, und isiin, nehmen)

heisst derjenige , welcher sich bemuht, einem die

wahre Gestalt zu nehmen , aber auch seine eigene

veriindern kann.

10) Es kommt dies Wort von çiiKg (im PI. çiiôutii)

Schlag, Hieb und làsiiu eig. fiihren, schleppen, es be-

deutet «treibe an«, z. B. ja âxsariifardta in niiççiiôiiiaiâs,

schlage ihm die Wangen. Synonyni ist nijxaftiitalâs

(von xiifi PI. xiifiiiiii Hieb).

11) AminoH ist ein weibliches Wesen. Aïs sie noch

auf Erden wallte, batte sie ein ungewôhnliches Ver-

langen nach fremdem Kase (gumbiil ein Laib frischge-

salzenen Kiise) und Wollgespinnst; die Leidenschaft

ging so weit, dass sie an den Tagen, wo sie nichts

Fremdes sich aneignen konnte, sich zu strengem Fa-

sten verurtheilte, d. h. nichts ass. Deshalb muss sie

ewig auf dem rechten Ufer des Todtenflusses sitzen

und seine faulen Dunste einathmen.

12) Die Todten verschliessen ihr Thor vor Son-

nenuntergang.

13) ZarwatiiR ist der Name der Schwalbe, welcher

dem Boten der Todtenwelt gegeben wird; er muss

von den Neuverstorbenen Meldung thun. Seinen Na-

men hat er von der Schnelligkeit seiner Fusse; er

soll den Wind an Schnelligkeit iibertreffen.

14) Xmnatqau gilt als Schopfer des Rosses und ist

zugleich der Patron der Rosse.

15) Hiermit schliesst die Rede des Rosssegners,

von der es eine Masse von Varianten mit grôsserer

oder kleinerer Anzahl mythologischer Persouen giebt.

Was darauf folgt sind Segenspriiche, die man dem

Todten nachruft.

DoniJi ta uiiin cii Ranijs?

5. Moji basliii iniiu bauar,

Mojiâ ta miin cii Riiniis?

Don diiliima niidiiiiia.

bue ôiizg! nii bouiimgud fidiiumii.

Was sollst du mit dem Wasser machen?

Statt des Mannes liebe mich,

Was sollst du mit dem Manne machen?

Das Wasser fliesst hinab hinauf,

zartes Mildchen! Unsere Frist ist um ein Jahr um.
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Miikuliji çupbiil sau ualsarm.

10. Rauâi ma rauâi, bue aldar.

Sarmâ cauâm âwi suarma?

Sarai suar xuzdiir u;

Uatmii c'i.iam, iiwi duarma?

Duanii uatma xuzdiir u.

15. Diilâ Urusiii ustiitam kalaci,

Auf des Schobers Gipfel ein schwarzes Lammfell.

Komme, komme, zarter Gebieter.

Gehen wir zu dem Salz- oder Bitterwasser?

Bitterwasser ist besser als Salzwasser;

Gehen wir ins Zimmer oder hinaus zur Thur?

Besser ist es ins Zimmer als hinaus.

Sieh die Russen-Weiber habeu Kringel,

Bring, o Knabe, Munze,

Sagasa ist der Name einer Ossetin, welche die ehe-

liche Treue gebrochen hatte.

V. 9. Ualsarm ist nach Tsorajew ans uariik, Lamm,

und carm, Haut, entstauden. Die Umgestaltung des r

5.

Xamuciii fiirt éiisiil Batiirasiii Kâdag;').

Nartiii^) Burafarniigiin'*) awà liipbul udi. Ju bon Ru udi,

uad fat amii ardiinai qazijdij,stùi^), aniii sam diilasijxai'') ju

lâpbu ssiidi, jii castuia sasiriii*) jâs, âmâ siin zaxta: «ua xor-

zâx ma uad, âma miinandar ju âxstiii bar âi.iajut, ama un

izàrma uii fiidta xiissilnan.» Stiil siin sa ambisbonmii fiixasta,

âma sa Rastar afsumiir ii udi, ui zaxta ja xistar iifsijmartau:

ai iàrigad uii cauiiin qiiui, ju iixstiii bar vin aiia^ut, jiixîcan

mâgur cinRansani. Àrawardtoi in sii xudta awd afsiimariii, ama

Lobgedicht auf den kleinen Balûrads, den Sohn des

Chamiitz.

Unter den Narten hatte Buratârnug sieben Sobne.

Als ein Tag war, da spielten sie mit Pfeil und Bo-

gen, und da kam zu ihnen von der unteren Reihe ein

Knabe, seine Augen waren so gross wie ein Sieb, und

sagte zu ihnen: «Seid giitig gegen micb und gestattet

Raxiisma lapbu, manatiii.

Gurjiâg jabijr Ralmani.

Cii 'rciJdi, ôiizàai! umân xos nàl i.

Ualii arwiil iariistii,

20. Az siil maxi barjiinan;

K'iiidar éijzg miin riinôiin u,

Àz ijl mâxî mar^iinan.

Georgische Schuh von Bast.

Was geschehen ist, Miidchen, fiir das giebt's kein

Kraut mehr.

Sieh ara Himmel sind Gewichte (ist eine Waage),

Ich werde mich dort wiegen,

Irgendeines Mâdchen ist krank,

Ich werde mich fiir sie tôdten.

im ersten Worte in P'olge des nachfolgenden r hat

ihre Analoga in anderen Sprachen des Kaukasus,

z. B. im Thuscb, s. meinen Versuch § 68.

sa baxsta, ama sa ju âxstai niippiirxRodta, ama sim stiii ui fâstâ

andar darasui mijRgâg nicii uâl nuuaxta ucii awd iifsumaran. Stâi

si.in nod'ii sa ardiintiii-basla ariiwariinRodta, amii siin udondiir

niippiirxRodta. Ama sijn axiim iiiiia Ru faRudta Burafânii'd'iii

fiirdtiin, uiid sa xa^armii ciiun nai uandiidiisliii, «na fud na

âmar^ânw ziigga. Stâi il awdâi nuxxâciJdiistiii, âmâ jâ sa fi.'d

Burâfârniid'iii razmâ balàstoi, âmâ in zaxtoi: «Ai nâm àbon

dâlâsiixâi ssijdi âmâ nâ al'lâ niipijurxRodta. "Burâfârnijg iin

zaxta: «0 Rujiii qabul!') dii Râd ujâs xorz lâg raciidlâ, uad

diin dâ fiid Xâmiicii!*") âz âmâ Lelâsxan Ru àmardtam, âmâ

durch einen Schuss und darauf liess er von keiner Art

der andern Kleidung irgend etwas den sieben Briidern.

Darauf liess er sie uochmals ihre Bogensehnen hin-

stellen, und auch dièse zorstreuete er ihnen. Und als

er solche Stucke den Sôhnen Burâfa,rniig's gethan,

wagten sie es uicht mehr in ihr Haus zii gehen, «uuser

Vater wird uns tôdten» sagend. Daninf ])ack!en ihn

auch mir die Freiheit eines Schusses und ich werde aile sieben und schleppten ihn vor ihren Vater Bura-

euch bis zum Abend die Pfeile tragen». Darauf trug

er ihnen die Pfeile bis zum Mittag, und welcher ihr

jlingster Bruder war, der sagte seinen âlteren Briidern:

«Wozu ist euch seine Siinde nôthig, gestattet ihm

die Freiheit eines Schusses, der Arme wird sieh iiber

sieh freuen». Es stellten ihm die sieben Briider ihre

Hûte auf und er schoss los auf sie und zerstreute sie

farniig und sprachen zu ihm: «Dieser ist heute von

der unteren Reihe zu uns gekommen und hat uns

also zerstreuet». Burafiirniig sagte: «OduHiinde-Welp!

wenn du als ein soich braver Mensch bervorgegan-

geii, so haben ich und Tschelas-Chan deinen Vater

Chamiitz erschlagen und sein Schwert befindet sieh

dort an der Seite des Tschelâs-Chan, so ninim sein
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jii Rard uala Celâsïaniii farsùl Ru i, uiid ui tug rais, — fiilà

dà adon ta cij qiigdariinc«. Lapbu ucij jûrdùl fustamii raz-

diixt iima j;i \;i-,ann;i iirciidi Afsan ") fijâg artui ssiinRodla, 1 diin sa kaxtii duriihiird "} cii <;iju3iituii Raniii, udon diin RaRo

âma dim ")j;i iiiàdiii jii biiniii rakodla aniii ia zaxta: «.Ma fijd
,
si.>n3iil Ru iiii baRanon." Stiii urdiigai àciid iima Xizui '*) fi-

ssijdi, âmâ ïd zaxta: "Az dun iagaii na bazziin, dà awd làpbui

kubalta diin ju kun5ixiil Ru nii nillIligRànon, jaui uaiiiiigiil

Xàmijciii niijn éï iîniardta, ui iniin zag, iindâra diin dii ^isità

su5iin. Jii iiiâd ijn zaxta; «Fiidiibon jii bacaraoniigiin uiid!

Nartui ALorquaiiii ") Huriiiarniig iimii Celiisxan diin iii

âuiardtoi». ftUiidii, jii Rarddiir'") iiciig udonmii i?«.— '<«Ceiii.s-

xaniii farsiil is««, ijn zaxta jii mâd. Stiii suaxta jii buniii jii mà-

diii âinii in zaxta: «Uiidii mii fiidiia iipbiln giirstii '") Jii biix nieLi

bazzàdi!" Ui in zaxta: «K'iid nii in bazzàdi— dalii''')jii biix

darmii ssiidi Dm Celiisxan jii biixiii donmii arciiiiiista , Xii-

miiciii Rard jii farsiii iimii doniji biiiiil ju-Ru-baistiii, uiid iim

Baii'ra5 ba^iirdta: "Dii bon \orz, Celiisxan! «(".eliisxandiip ii»

zaxta: «Xorz ciirai, iigàs ciii.iai, xorz i.iaziig! "Stiii in Batiira3

zaxta: «Dii Rardma mun feniinRan, axiim Rard, ziiggà niRu

fedton». Celiisxandiir, diin, iim ai slâsta, âmii Batiiras iirRast

iimii in zaxta :''Caul fexiiid dii Rard?» Celiisxan ïm zaxta: «K'u3iJi

niiRgiindiii iifsiin iirdijxià xiiriii, iimii Riid riîziii baciiuai, uiid siirtii Ru baxiirid— Xiimiiciii diindiigtiil miin iexàldo. Stiii in

dà dàndagiii xàr^àn, Ràd àm fàstiii, uiid ta dii zàwàtài mar- Batijra3 zaxta: "Xorz Rard u, fàlà uani xur Ràcài sRàsiii?» Ce-

jànix. Stài niiccud âma bàxài fad'iisiii nicii uàl zijudi, àmà làsxan Un ai bacamiidta. Stai ta in zaxta: «Uàda iiâm niigulga

jàm bàx jà quslii Rud fàgiilàmRodta iima jà xàrunmà Rud
,
ta cerdiigài "*) Ràuiii?» Celàsxan xurniigulàniirdàm Ru iîzi.'ldi,

qawudi, aflà in Batiira5 jà duuà qusul fàxàcud àmà jà nilR- I uàd iin Baiiiras jà bàrzàji niiççijglàsta àmà jà sàr àiUldi. Jà-

gàndài felwàsta; arijqqâg ''') saponài jà ciinadta, jà l'iid Xàmii- i xàdàg ta Bati)ra3 jà fiid Xàmiicui Rard àmà CelàsxaniJi bà-

ciii bolat sargiJi "") sàwàrdta, àmà jà duuadàs àxtongài sàl- xiii rafardàgRodta àmà Buràfàrniigmà arciid àmà in jà awd

wàsta
, jà gârstà raista, âbadti il àmà BuràfàrniJd'iii duarmà ! làj^bui sàrtà ju kun3ixiil âçiiglâsta; stài Buràràrnud'iii usiii

Blut, — sie aber wie beeintriicbtigen sie dich?» Der

Knabe kehrte nach diesen Worten um und kam nach

Hause. Errôtheteeineeiserne Schaufel ira Feuer, und
;

warf dir seine Mutter unter sich und sprach zu ilir:

«Wer bat meinen Vater Cbiimiitz getodtet, das sage niir,

sonst verbrcnne ich dir deine Briiste». Die Mutter

sagte zu ibm: «Ungluck dem, der ibn dazu angewie-

sen bat. Die Narten vom Gescblecht Aborqua Bu-

riifârniig und Tscbelils-Cban baben ibn dir getodtet».—
«Also ist aucb in derTbat sein Scbwertbeiibnen?»—
«Es ist an der Seite Tschelas-Chan's», sagte ihm seine

j

Mutter. Darauf befreite er seine Mutter unterhalb

seiner und sagte ibr : «Woblan, ist racines Vaters silmrat-

licbe Riistung oder sein Ross niciit nacbgeblieben?»

Sie sprach zu ibra: «Wie ist es nicht nacbgeblieben—
dort unten nagt sein Ross ira Keller sein eisernesGe-

biss, und wenn du vor dasselbe trittst, wird es dich

mit den Zàbnen tressen, nahst du ibm von binteu,

wird es dich mit dem Hinterhuf todtscbiagen». Darauf

ging er liinunter und vom Pferd war im Mist nicbts

mehr zu sebcn, und wie das Ross seine Obren nach

hinten warf und wie es ibn fressen wollte, so packte Ba-

tiiruds es an beiden Obren und zog es aus dem Keller

hervor; mit wohlriechender Seife wusch ères, seines

Vaters Cbiimiitz Stablsattel legte er auf und mit sei-

nen 12 Baucbgurten band er es fest , nahm seine

Waffen, setzte sich auf dasselbe und kam zur Tbur

des Buràfa,rnug und sprach zu ibm: «Ich tauge dir

nicht zum Menschen, wenn ich nicht die Keblen dei-

ner sieben Sôbne auf einem Klotz zerhaue, wenn

ich nicht deine Schwiegertochter, deren Fusse auf

Hirsekôrnern wie von Steinen leiden, in stechendes

Dôrnicbt hineintreibe». Darauf von dort ging er und

kam zur Feste Xiz. Dort scbleppt Tscbelàs-Cban sein

Pferd zum Wasser, das Scbwert des Chamiitz ist an

seiner Seite, und als sie am Ufer zusammeutrafeu,

da sprach Batûrads also: «Dein Tag sei gut, Tscheliis-

Chan!» Tscheliis-Chau aucb sagte ibra: «Komme gut.

gehe gesund, guter Gast!« Darauf sagt Batiirads ihm:

«Lass mich dein Scbwert sebeu, ein solcbes Scbwert

sagend, habe ich noch nie geseben». Tscbeliis-Cban zog

ihra das Scbwert heraus und Batiirads besah es und

sagte ibm: « Vorne ist dein Scbwert verdorben». Tsche-

lits-Chan sagt ibm : « Wenn es Hundokiipfe gefressen—
es ist mir verdorben an den Ziibnen dos Chamiitz».

Darauf sagte Batiirads ihm: «Es ist ein gutes Scbwert.

aber von wo geht die Sbune euch auf?» J'schelàs-Cban

zeigt es ibm. Darauf aber sagte er ihm: «Woblan, von

wo aber geht sie euch untor?» Als Tscbeliis-Cban nach

Sounenuutergang sich wandte , da schlug Batiirads

ibn auf seinen Hais und seiu Haupt rollte herab.

Selbst aber nahni Batiirads seines Vaters Chamiitz
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kuxsâg^") sRodta, jii eUnsiJtui ia Riiroiniigta auia sa MaRo

sunsi"! najil siituxta^') âmâ sii naibaliodta. Ui fâstii jâ xa-

3arma arciidi. Raisoniiji si'stad iinia Nariitn zaxta: «Mafudui

tug niuii caul nii fidui?« Udon iJn zaxtoi: «0 nii iildiir! dii 3iix

nii tarxon '^) ».— « « Uadii Râd niii 5ux uii tarxon u, uiid miin jiix-

siii qiid balasiii iixxiird'iita arbalâsut". Stiii âcijdiislui Nartiii fa-

sifâd") iima jiixsqiidiii 'taladiir nilû.i ssardtoi; aftj'imai fiistama

izarlii Batiiras raciidi aniâ sun zaxta:» Àz un lag na dan, âz

un raisoni saxanii duadiis uaniiguP^) slur qumbara^") Ru na

iirbalâson iima uni iii ualiiqjiuiii ma iircarazon — jii iim-

biililRgOg uii si'xgai Riid xiissa, jii sqii.iiiRgiig ta xiisargai.

Stiiijii awd sau liigiil fiiqiirRodta iimii saxarmii iîfardiid'i, iimii ur-

dijgiii sliir qumbara iirbalàsta, iimii biidiiriji iiruncadi. Nartiji

Siirdon jii boçoiii iin.iaxta, iimii il jiixi iimbiiliigsRodta; Ru

ârciidiisliji. Stiii ta siim nod'ii ssiidi Batiira5 iimii ta siin
;

jiim baciidi, uiid ijn BaliJraj zaxta: «Agiis ciiuai ziirondiiig!»

zaxta: «ORuitii Nari! miifiidiii iug miin cennii''') fidui?)) Udon Stiiijii batarstai Riidiim ciius, ziirondiiig? «K'iidamcaunRii,Zixta

ta in zaxtoi: «Dii siix nii tiirxon, nii iildar! »— «« Uiidii mii fijdiii

basmaq uiiliiul bazziJdi,. iimii mi'n ui xi.isiir-qumaciii siigdoniii

Sijrdon, ju iirdxord mi'n udis, Xiimuc ziigga, amii miin uman

bazzûdijuiiniiqom liij'ibu, iimii mijii uijii siir fesiifta Riimdiir, iima

baisagRiinut. «Udon, diJn,làsi'nbaidiidtoi sii ustiitiii iimii dJsdij- i ui îiguriin ciiun». Uiid iin Batiiraj zaxta: «Uiidii ui iiz Ru diin».

tiii Ruriidtii iimii xiidiidtii iimii sii uiilkupbiii'^) biirzondmii
1 Sijrdon iil birii giidii cintiiiiiRodta, iimii in zaxta: "0 Batiiras!

sxastoi iimii siJl um art baftiidtoi. Uiid Baii>ra3 diiliJRommii Dii ludiii diin 6i âmardla, udon iiz Ru zôniin». Batiiras iin zaxta:

niiddokoiRodta iimii zaxta: «Dodoi mun dii kona^*^) Riiniii afii-

3iii afii5mii^') cij diimgii is, ui niir Ru nii raRiinai». Uiid siil

axiim dijmgii sRodta iimii biistiil iimbisond^''), iimii siui sii Ru-

riidtiJi iimii xiidiidtiii siigdiidtiji niixxiiliuRodta. Nart diin "iir-

diaggiingii, uiintii gubiir iimii siir kulai iirciidijstiii. Sliii siim

Schwert und des Tschelâs-Clian Ross mit sicli fort uiid

kara zu Buriifârnug und hieb die Kopfe seiner sieben

Sôhne auf einem Blocke ab. Darauf machte er Burii-

fàrnugs Weib zum Mittelrind, seine Schwiegertôchter

aber zu Seitenrindern und drosch auf stechendes Dôr-

nicht los und fing an sie zu dreschen. Darauf ging er

nach Hause. Am Morgen stand er auf und spracb zu

den Narten: «Weshalb bezablet ihr nicbt meines Va-

ters Blut?» Sie sagtenihni: «0 unser Herr! dein Mund

ist unser Gericht.»— «Wohlan, wenn mein Mund euch

Gericht ist, so bringet mir herbei Balken vom Pei-

tschenstiel-Baume.» Darauf giugen der Narten Spur-

folger und fanden nirgends auch nur einen Splitter

Peitscbenstiel; also kehrten sie zuriick. Darauf kam

Batiirads wiederum zu ihnen und sagte ihnen: «0 Huude-

Narten! Wesbalb bezahlet ihr nicht meines Vaters

Blut?» Jene aber sagten ihni: «Dein Mund ist unser

Gericht, unser Herr!» «Wohlan, meines Vaters Schuh

ist oben geblieben uud ihr fûllet ihn an mit der Asche

theurer Stoffe!» Jene fingen nun an ihrer Weiber und

ihrer Schwiegertôchter Kôcke' und Hemde auszuzie-

hen und trugen sie auf die Hohe eines Hiigels und

thaten an sie Feuer. Dann droht Batiirads der un-

teren Schlucht und sprach: «DeinemWinkelchen Wehe,
j

wenn du nicht jetzt den Wind eines ganzen Jahres
î

loslâssest». Da erhob sich eiu solcher Wind, dass es

«Nart».— oK'iid iii Nari âmardtoi, uiidtiir udon axxos ujîîs nii

udi — uiilii Siiiniid'iJi fidiiriii ziidtii iimii daud'iitii -^- dii fiid

Xiimuciji mariig; udon iii lïiiidiixRodtui, iimii jii radtoi Nar-

tiii kuxiiJi." Uiid diin Batiiras jii awd sau liigiin qumbara sif-

ti!n5iinRodta, jii qan^al Rard jii iifciigul iirtiixta, altiimai qum-

auf der Stelle ein Wunder war, und er zerstreute die

Asche von ihren Rocken und Hemden. Die Narten aber

kehrten schluchzend mit gekrûmmten Schultern und

gebeugten Hauptes zuriick. Darauf ging Batiirads am

Abende zu ihnen hinaus und sagte ihnen: «Ich werde

euch kein Mann sein, wenn ich nicht morgen aus der

Stadt einen zwolf Fersen grossen Môrser herbei-

schleppe und ihn nicht oberhalb des Dorfes auf euch

richte, wie der gerade Schuss euch reilienweise fort-

trage, der Prellschuss aber hausweise». Darauf rief er

seine sieben warzeu Leute und schickte sie in die

Stadt, und von dort schleppte er einen grossen Miir-

ser und ruhte auf dem Felde aus. Unter den Narten

liess Surdon seinen Bart wachsen, und stellte sich

als Begegnender; als er an ihn herantrat, da sagte ihm

Batiirads: «Gehe gesund, alter Mann!» Darauf fragte

er ihn : «Wohin gehst du, alter Mann?» «Wohin ich gehe,

wohin, sprach Surdon, ich batte einen Busenfreund

Namens Chamutz, und es blieb ihm ein uuerzogener

Sohn zuriick, und dieser hat irgendwo sein Leben

verloren, und ich gehe ihn suchen». Da sagte ihm Ba-

tiirads: «Wohlan, wenn ich dieser bin». Siirdon freute

sich mit verstellter Fi'eude und sprach zu ihm: «0 Ba-

tiirads! Wenn ich den kenne, welcher deineu Vater

getôdtet hat». Batiirads sprach zu ihm: «Die Narten».

Wenn ihn die Narten getôdtet haben , ist dennoch
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barai niijibijriid aiiiii ja\i Saiiiiid'iii fidarmii t'exsiiiikodia. Uni

ziidlii aina daud'ijiijl raliiud iiina sa kiii niarga àRodta, Ramiiii

jà sar, Raniaii jii kux, Ranian jii kax fiisasta. L'iid diin iicii

zadtii amii daud'iitâ Xucai.imii (liisliiia ssiidiistiii iiiiia in zax-

loi: «Fiicaxta na, aniii dii Riiniin jii nialat ciiniai u ui iiiiti ba-

canion". Xiicau siiii zaxla: i(Linan jii ji.i siiriil'axs iirxujii u, iiinii

in ui ]La stawd ua, iiinii jiini ni l\ii iiiiqqara, uiid uiiiiii ja mii-

lât, aiidiir niciimiii; uiir iii siiiax iiiiiidon biisliim àsâjut, iimâ

5ii um xiist rakaxut, iiiiiii iiz, af;i5ai afiismii cii xur RiisiJi, ui

ju bon fiiliii.sijnkiinâiiiiiin, iiinii jii siiriifaxs stawd ujiini amii

umiii jii miiiiil. Stâi jiiiiiiiidon biidi'ruiii âsaidloi Baiiirasiii ziidlii

iimii davd'ijtii, âniii uni xiisl raisloi. L'iid Xucai.idiir duuei

aniblsoiid xur iiiiRRiisiiiiKndta, iimii Bntijra3iin jii iirxusiiriii'axs

sziiiid'i, afliiuiiii niciJ uàl fiirii:^la iimii âmardi. Uiid diin ziidlii

fiicaxla. Uiid la diin diikgàg xalt Xucaumii qiistmii ssiidiistiii iimii

in zaxtoi: «Ja iigiis niin ui nii rakodta , niir uijn jii mard cii

Riiniii». Stiii siin Xiicau tiix radta, câmai sii Baiijrasiii mard

ma cii uàl qiigdara iimii siin zaxla: «Aciiut iimii jii Sopiai ziijp-

bajiii baniiRiriinuio. Arciidiistiii ziidtii iimii daud'iiiii iimii jii

âxastoi iimii jii Sofiiai ziijibaâmii niixxastoi âma siin umdiir la

duariii tarwazmii jii diiuii kaxiii siiwàrdla iimii sun iiiidiimii

nâl Rumla. Ziidlii iimii daud'uiii ta Xucaumii qiislmii ssiidiistiii

iimii in zaxtoi: «Urdiimdiir ta niin Ru nii uàl Rumiii — uiid

iin cii Riiniim?» Xucau siin zaxla: «Aciiut, iimii miirdfiiidisi-

nagiii adiim fiisjâg Xucaui nom câmiii ssaroi ui ju ui uiid miird-

tiji, amii un baRomsiiniM. Aciidiisliii iimii jii Sopiai ziipbas-

niii baxasloi iimii jii um baniikgiidtoi.

XiJr adiim iipbiit mardiii liiidisinagiii ràziii Xueaui nom

iimà daud'i'tii furciniii fiitaxdiistiii aliJrdiiui, iimii ju Batiira^iii
i ciimiii ssariinc ju, ui Baiiira3iii xai u.

siiriiJi é\ âiaxll ui ju jii uiiiii iirxaudi . iimii aitiimiii nod'u birâ
|

ilue Schuld iiicht so gross — sieli in der Feste Sai-

uag die Zad"s und Dauag's deiues Vaters Châmiitz

Môrder, sie haben ihu entkriiftet und ùbergaben ihn

in die Hande der Narten. Da liess der Batiirads seine

sieben schwarzen Lente dcn Murser laden, nahm sein

Stahlschwert auf seinen Hais, auf solche Weise klet-

terte er in den Môrser und liess sich gegen die Feste

Sâinag schiessen. Dort erhob er sich gegen die Zad's

und DauJig's und tôdtete uianchen von ihnen, zerbrach

einem den Kupf, eineni die Hand, einem den Fuss.

Da gingen die Zad's und Daniig's zn Gott klagen

und sprachen zu ilim: «Er hat uns vernichtet und wir

bitten dicli, lehre uns, woher sein Tod ist, dièses».

Gott sprach zu ihnen: «Eine Schaale seines Hauptes

ist kupferu ; xvenn dièse Schaale erhitzt wird und

wenu das zu ihin dringt, so wird ilini dadurch sein

Xod — sonst durch nichts; luin lockct ihn in eino

wasserlose Gegend, und versuchet mit ilini dort den

Kanipf und icli werde das, was die Sonne ein ganzes

Jahr hindurch schcint, an einem Tage scheinen las-

sen, und seine Hauptschaale wird erhitzt werden und

dann wird sein Tod sciu'-. Darauf lockten die Zad's

und Dauag's den Batiirads auf ein wasserloses Feld

und erhoben Streit. Da liess auch Gott der Welt

Wunder, die Sonne, scheinen und Baturads Kupfer-

hauptschaale wurde feurig, auf dièse Weise konnte

1) K'âdiig, das von R3d, Ruhm, Ehre hcrkommt (s.

Sjôgreu S. 403), bedeutet ein «Lobgedicht».

Tome VI,

er schon nichts mehr und starb. Darauf flogen die

Zad's und Dauiig's vor grosser Freude nach allen

Seiten, und diejenigen welche zum Batiirads geflogen

waren , fielen auf ihn , und auf dièse Weise vertilgte er

noch viele. Darauf aber kamen sie dir zum zweiten Maie

zu Gott enipor um zu klagen, und sprachen zu ihm:

«Sein Leben hat uns nicht das gethan, was nun sein

Tod uns thut». Darauf gab Gott ihnen Kraft, durch

welcho ihnen der Leichnam des Batiirads nicht mehr

schadeu konnte und er sprach zu ihnen: «Gehet hin

und bestattet ihn in der Gruft Sopia's. Es kamen

die Zad's und Dauag's und nahnien ihn und bestatte-

ten ihn in der Gruft Sopia's, und aucii dort stenimte

er sich luit seinen beiden Fiissen gegen die Thur-

pfosten und gehorchte ihnen nicht bis hineiu. Die

Zad's und Dauag's aber gingen zu Gott empor kla-

gen nnd .si>i-achen zn ihm; «Da er auch dort uns nicht

gehorchte, was sollen wir niachen?» Gott sagte ihnen:

«Gehet und wenn vor den Todtengaben die Menschen

zuerst den Namen Gottes anrufen, wird dies sein Theil

sein nnter den Todtcn und er wird euch gehorchen».

Sie gingen hin und trngon ihn in die Gruft des So-

pia und bestatteten ihn daselbst.

Jetzt wenn die Menschen vor allen Todtengaben

den Namen Gottes anrufen, ist dies der Antheil des

Batiirads.

2) tber diesen Namen habe ich schon friiher zu

Spnuh 78 einigcs niitgetheilt. Tsorajew meint, dass

30
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er sich nicht aus dem Ossetischen erklâren lasse, und

ist mit der Etymologie einiger, die ihn mit nard, fett,

gesund, zusammenstellen, nicht einverstanden.

3) Burufarniig ist nach Tsorajew aus burâ, einer âl-

teren Form von birii, viel, und farn, Fraude, Ûberfiuss,

herzuleiten, so dass wir einen «Ûberflussreichen», also

den Vertreter glticklicher, goldener Zeiten vor uns

hatten. Als ein Zeichen von Gliick gilt den Osseten

Kinderreichthum, dalier werden ilim sieben Sôhne

zuertheilt.

4) Selbst jetzt, da das Feuergewehr langst bei den

Osseten bekannt ist, iiben sich die Kinder der Osse-

ten von frilher Jugend auf im Bogenschiessen.

5) Die Dôrfer der Osseten werden in Reihen, lîau-

serreihen (siix) eingetheilt, daher kommt siixàg, derje-

nige mit dem man in einer Reihe wohnt , der Nach-

bar. Z. B. acii xai nii siixaglan badau, diesen Theil trage

zu unseren Reihegenossen.

6) Sasir (im Georg. Ixij^ojf^o sacieri) bedeutet einen

Mehlsieb, s. Rathsel Nr. 36.

7) Ein juuger Hund heisst ossetisch gewôhnlich

qiiwdiin, als Scheltwort wird aber nach Tsorajew qii-

bul gebraucht.

8) Xainiic galt fiir den kliigsten Narteu, er ist der

Odysseus der Osseten, und verstand es, sich aus den

schlimmsten Verwicklungen herauszufiuden. Sein

Weib hiess Satana, welche dem Mann mit Rath und

That beistaud mid ihm oft aus der Noth half. Noch

jetzt sagt der Ossete zum Lobe eines Weibes: Sata-

najii dard na faci, Sie ist nicht weit hinter Satana zuriick-

geblieben. Die Weiber verehren sie als ihre Be-

schiitzerin.

9) Afsân" ist die kiirzere (wohl altère) Form fur af-

sainag, Eisen.

10) Dieser Dativ, welcher zur Belebung der Er-

zâhlung eiugeiugt wird, begegnet uns noch hiiufig im

Laul'e des hier mitgetheilten Textes.

11) Vergl. Sjogren § 48, S. 71.

12) K'ard, Messer, Schwert; ausserdem noch das

Compositum iixsargard, buchstablich, Kraft-Messer.

18) GarstàhatnachTsorajew's Behauptung keineu

Siugular, obwohl Sjogren S. 377 einen solchen dar-

bietet.

14) dala, dort unten, ualii, dort oben.

15) Ariiqqâg kommt nur in Verbindung mit sapon

Seife, in der Bedeutung «wohlriechend» vor.

16) Bolat-sarg fasst Tsorajew als((kostbarenSattel»

auf, indem dieser Sattel so die andei'u ubertreffea

soll, wie das Stahl das Eisen.

17) Duriifxard von dur, Stein, und afxard, beleidigt,

heissen Hiihneraugen , welche durch das Gehen auf

Steineu sich bilden.

18) Die Stelle hat noch jetzt ihren alten Namen
beibchalten.

19) Cerdiigai statt Kaciirdagei, so: éerdiigâi faziindta?

Woher erscheinst du?

20) Kuxjiig bezieht sich auf das Rind im Centrum

der Tenne, auf welcher die Osseten mit Rinderu zu

dreschen pflegen; es werden gegen 12 Rinder dazu

eingespannt.

21) Vom Verbum iftiinjiin, einspanneu, laden: galtâ

siftiiii5, spanne die Ochsen ein, dambaca siftiin5, lade die

Pistole.

22) D. h. dein Befehl ist uns Gesetz, man sagt

auch: dii 5iix na tarxon.

23) Fasifiid heisst die auserlesene Jugend, welche

angewandt wird um den Feind zu verfolgen, von fastâ,

hinter, und fâd, Spur.

24) Verkiirzt aus ciiman na weshalb nicht?

25) UalKupb ist so gebildet, wie oben ualxa3ar, dal-

zax.

26) Kona heisst die Feuerstelle in der Mitte des

Hanses; zwei grosse Steine, welche ungefahr zwei

Arschin weit von eiuander gestellt werden, bezeich-

nen dièse Stelle. Zweitens bedeutet das Wort ein

Hâuschen, ein Winkelcheu.

27) Eigentlich von Jahr zu Jahr, im Laufe eines

Jahres, z. B. afa5ai afa^mii nii iiwziir liijjbu uiciiul saxuri,

Im Laufe des Jahres hat unser schlimmer Knabe

nichts gelernt.

28) Tsorajew ist mit meiner zu Nr. 122 gegebe-

nen Erklilrung des Wortes ambîsond nicht zufrieden,

er fùhrt als Beweis dagegen den Spruch âmbîsondiii

zondd'un lag u, er ist ein Mensch, der einen vVunderba-

ren Verstand hat, âmbîsondiii qudlijgta siin balcodla, er

that ihneu wunderbare Stucke an. Den Gebrauch

des Wortes ambîsond fiir Gleichniss missbilligt Tso-

rajew und schlâgt dafur fasnomiigniixas (von fiis-fâsta^

spâter, nom, Name, Bedeutung und niixas, Rede) vor,

d. h. eine Rede, deren Sinn versteckt ist. Die Osse-

ten sagen ambîsond fiiy, werde ein Gegenstand der Be-

wunderung, iimbîsondiii bâx fakuliixi, das pràchtige Ross
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erlahmte, atii iimbisimdiii xiiLizd'iin i.iazalKaiiiin ma Laua5ul

lasset diesen wunderbaien Kucliea uiclit kiilt werden.

29) L'aiiiig eiu junger Stier.

30) Qumbara Morser. Ein alter Ossete sagte dem

ihii frageiideii Tsorajew: K'iim udi Kani uiid lopbiita

àma qumbaraiii, mil swalloiiiii rasliid'iiidar ma jii iii juiùi

jâtaniji topb Ri.i niRamii udi, fiildiir lai aniii ardiinai Ru

xiiciidiistui d. li. wer hatte damais wohl Gewehre und

Morser, da zur Zeit meiner Kindhcit sogar niemaiid

ausser einigcn wenigeu solclie hatte, da man meist

mit Pfeil und Bogen kàmpfte. Er fiigte liiiizu: ucii

ran Kàdag rast nii u, Baiiira.j afiii zaïta: iiz un liig na

diin, iiz un raisom Ru nii sRiinunRJinon axiim fiidtii iimii iir-

diin, duuadiis onii(rui iiixiii Rii; fiirâzoi lâsiin: stiii jii faiiil

iixî babiidliiiiRodla ;iuiii l'essiiiiRodla Xiziii fidariiiii: d. h. An

dieser Stelle ist das Lobgedicht nicht rithtig, Batiirads

sprach so: «Ich bin euch kein Mann, wenn ich mor-

gen niclit solche Pfeile und Bogen niachen lassen

werde, dass zwolf Ochsen denselben mit Miihe schlep-

peu kijunen .... Darauf liess er sich an einen Pfeil

binden und gegen die Burg Chiz schiessen». Also hôrte

ich es in der Trusow'sthen Schlucht (T'iirsiii Rom),

W'o der Terek seinen Anfang nimmt.

31) In allen Heldengedichten tritt Surdon als listi-

ger Mensch, als Schmeichler, als Erzschelm auf. Sein

Name ist schon appellativ geworden, zur Bezeichnung

eines listigen, verschlagenen Menschen: miiliitiii giidu

siirdon u er ist ein fiirchterlicher Spitzbube. Der Ety-

mologie zu Folge muss es mit siird «Waldthier» zu-

sammenhilngen.

32) Àrdxord nennen sich zwei Freunde, welche sich

auf die Art Treue geschwuren haben, dass sie eine

Silbermiinze in eine Schaale mit Bier oder Maische

gevvorfen, mit einander aus derselben getrunken und

dabei folgende Worte gesprochen haben: acii nuaziin

miin marg fiiyiid iiuiii ma acii iiwzisliii fiidiix uiid, iiz diiu ma

iifsiiniiiriJi fiildiir Ru nii uarzon. D. h. dieser Trank sei mir

Gift und au diesem Silber sei mir Zorn, wenn ich

dich nicht mehr als meinen Bruder liebe. Nachdem

zwei so Freundschaft getrunken haben, wird ihnen

ailes gemeinsames Gut. Das Silber wird vou den Osse-

ten als etwas Heiliges betrachtet, das eine besondere

Kraft zu strafen habe. Die Osseten schwuren sogar

bei demselben: acii âwzistiii stiin, acii siizgiiriniii stan, Ich

schwore bei diesem Silber, ich schwôre bei diesem

Golde.

33) Die Ubersetzer vou kirchlichen Biichern haben

das Wort Engel durch zixd und Seraph durch dauâg

iibersetzt. Bei den nichtchristlichen Osseten gelten

sowohl die Zad als die Dauiig als Beschtitzer der

Menschen: «Ziidtiii iimii daud iitiii uaziig fiiii, mii sur. Sei

du der Gast der Zad und Dauâg, mein Licht» sagt

man dem Kranken.

34) Fiir driickt ein Ubermaass aus, z. B. fiircinai,

aus iibergrosser Freude, fiirxiirdiii, von libervielem Es-

sen, fiirmaslâi, aus iibergrossem Zorn, fiiruarslai, aus

iibergrosser Liebe.

35) Wer Sopia gewesen, dariiber fehlten Tsora-

jew bisher niihere Nachrichten.

36) Ziipbaj Familieugruft im Felsen.

37) Miirdfiildisinag (von mard Todter und fàldisinag ge-

weiht) lieisst Ailes, was bei dem Todtenmahl dem

Verstorbenen geweiht wird.

38) Bei dem Todtenniahle nimmt einer der Greise

in die eine Hand ein Stiick gekochtes Fleisch und

ein Weizenbrot , die andere einen Bêcher mit Bier

oder ein Glas Branntwein, und bittet. den Namen

Gottes anrufend, dass ailes, was vor ihm liegt,zu dem-

jenigen gelange, zu dessen Ehren man das Todten-

mahl feiert. Dièses Stiick Fleisch, dieser Bêcher Bier

oder dièses Glas Branntwein und das Brot gehôren

dem Batiirads.

6.

Osterlied.

1. Abon Ciiriisti raigfisi,

AdiimiJl ruxs rarliiwta;

Adamiii ciif baigiîsi,

Ziindoniii ja raRodla.

2. Maxdiir ui cuiii stiim,

Jiimii axxosd'iin stiim;

Osterlied.

1. Heut ist Christus erstanden,

Den Menschen leuchtet das Ljcht;

Adams Wunde ist geheilt,

Er fiihrte ihn aus der Hijile.

2. Wir auch sind seine Sprossen,

Mit ihm sind wir schuldig.

SO*
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Lï iâriêâd Ku Kodla,

Maxdar janiâ udiistam.

3. Niir ta in xorz raRodta,

Maxdar jii amxaid iin sRodta,

Dalzaxai na raRodta,

Ualarwmâ na sKodta.

4. Abon maxiil c;i 'uibaliii?

CinRanùn iiiil anibaliii;

Xairagta 5U masliii mâliii,

Jâ kona 311 Rii xâliii.

5. Câi âmâ zarûn raidajiini,

Qâziin-Ëuwiin baidajiim,

Ciiriistimâ bazariiui

Xorz xiirztii 5U raRuriim.

6. mârdtai siistiig Ciiriisti!

Amsiixâi dam Ruwam,

Dauâi niini qarm xiir arRasti,

Àmii taliiad iii nàl stiim.

7. Smax ta ân'ainond 5uliiia —
Cû 'wzâr Rusttii baM.odtat;

Uii sfâldigag P'a55axui—
3uarul Rud baitiigdal?

8. Âvvzarganùd'iii mardai jà,

Qiizâuiariii cii àmartat?

L'i un xorz-ma qawùdi,

smax ai Ku nâ baziidtai.

9. Aboniii ciniii qudlâg

Smaxiii maxaiii Ru ciidi;

Falii 5(1 uaxî fiiqudtat,

Àmii maxiil arciidi.

10. Jâ boniâ in iâxiixtat,

Amii uam rast iirciidi,

l axîciii jii riisiirdtat,

Amii uii dard fiiliigdi.

1 1 . Smax anqiiludiistut —
P'a53axiii un niilliiu5ân,

Jii xiicau iin nii ziidtat—
Anqâitat jii liig U3ân.

12. K'omRomii un Ru 3urdta.

Uidar afiii nii U3an,

K'iid liid'iii fiirtiii fiiziindtiln.

Uiidtar fiidima ju diin
;

Mardtii iigâs Rài Raniln,

Li miin uman iiwdisân.

Als er die Siinde that,

Waren auch wir mit ihm

3. Jetzt aber hat er ihm wohl gethan,

Machte auch uns zu seinen Geuossen,

Fiihrte uns aus der Unterwelt,

Fiihrte uns empor zum Himmçl.

4. Was sollen wir heute thun?

Freuen sollen wir uns.

Der Teufel stirbt vor Zorn,

Da sein Heerd zusammen stiirzt.

5. Wohlan und beginnen wir zu singen,

Beginnen wir zu frohlocken und zu beten,

Wollen wir zu Christus singen,

Ihn uni gute Gnaden bitten.

6. von den Todten erstandener Christ!

Wir beten einhiillig zu dir,

Durch dich beschien uns die warme Sonne,

Und nicht mehr sind wir in der Finsterniss.

7. Ihr aber ungliicksel'ge Juden,

Was habt ihr fiir eine sclilechte That volltiihrt,

Da ihr den Herrn, der euch geschatien,

An das Kreuz geschlageu habt.
i

8. Weshalb habt ihr mit des Missethiiters Tod

Gewaltsam ihn getôdtet?

Er wiinschte euch das Gute,

Wilhrend ihr nicht erkannt habt.

9. Der heut'gen Freude Wirkung

Ist von euch zu uns gekommen.

Ihr aber habt euch selbst beraubt,

Und sie kam auf uns.

10. Seine Tage ziihltet ihr,

Und er kam zu euch zu rechter Zeit,

Ihr triebt ihn fort von euch,

Und er floh weit von euch.

11. Ihr waret in dem Wahne,

Dass er Kônig werden wiirde,

Nicht kanntet ihr ihn als Gott,

Meintet, dass er eiu Mensch sein werde.

12. Da er euch in's Gesicht gesagt,

Dass es so nicht sein werde:

«Wenngleich als IMenschensohn ich erscliienen,

Bin ich dennoch mit dem Vater eins,

Dass ich die Todten auferwecke,

Dies dienet mir zum Zeugniss.u
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13. Siid lit biin ai l'Jikodlal,

Fesafiin (in aiiqâldlat;

magurlâ, miigurta!

Ciimâ jâ Riiul ba\ii.\lat^

14. Sarâi axiiu) qudlaglii —
Uâ fiidallJii baziidlal?

P'axumpartiii mariinai

Udon fâf;izing;ij;i.

1 5. Fjilâ éiisul fàl;iuu't,

Artiikgàg bon Ru sbon ua,

Razdiir uu ai kud zasta,

13. In der Erde habet ihr ihn bestattet,

Ihr glaubtet, dass er umkâme;

UnglUckliche, Ungltickliche!

Wofiir habt ihr ihn gehalten?

14. Sicher habt ihr solche Werke

Von euren Voreltern gelernt?

Prophoten zu tôdten,

Indem ihr ihnen nacheifert.

15. Aber wartet nur eiu wenig,

Sobald der dritte Tag taget,

Wie euch dies vorhergesagt

Ju jiaxumjiar Jona

Haigàs-ujan Ciiriisli.

1 G ArUiRgàg bon raisomiii

Ziid uâiiirwtai iirciidi,

Arwiii zjiwiii Raradta

Sa biiu5ar;u .sankusta.

17. Ingàn iiiubarsl Riiniâi udi,

Ucii durdar âitildi,

Aniâ r.iiriisti ingâiiâi

Ja stiiradai raciidi.

Ein Prophet Jonas,

Wird Christus auferstehen.

16. Am dritten Tage Morgens

Kam der Engel vom Himmel,

Des Himmels und der Erde Enden

Erzitteru von ihreni Grund aus.

17. Der Stein, womit das Grab bedeckt gewesen,

Dieser Stein war abgewâlzt,

Und Christus aus dem Grabe

Ging hervor in seiner Grosse.

Rësnnié succinct de l'ouvrage: Traite^ des
applications de l'analyse niathëinatique
au Jeu des ëciiecs, par iTI. Jaeniscli. (Lu

le 19 juin 1863.)

M. Jaenisch ayant présenté à l'Académie le troi-

sième volume de son «Traité des applications de

l'analyse mathématique au jeu des échecs», commu-

niqua, en même temps, un exposé succinct du contenu

des trois volumes parus. L'Académie trouvant que

cette notice offre de l'intérêt, en ordonna l'insertion

au Bulletin.

Si naturel que soit l'emploi de procédés mathéma-

tiques dans la discussion de tout sujet qui implique

l'idée de grandeur, on pourrait, au premier abord,

croire abusif ou inutile leur application à des matières

qui ne concernent ni les arts, ni les sciences, comme

aux jeux, par exemple. Un jugement pareil serait,

cependant, précipité. Les api)lications dont il s'agit,

ont souvent, au contraire, servi au perfectionnement

des méthodes générales. L'histoire des matiiématiqnes

en offre plus d'un exemple. Ainsi la création même
du calcul des probabilités a été provoquée par l'ana-

lyse des jeux de hasard.

Le but de l'ouvrage est de rechercher, si le plus

parfait des jeux de pure combinaison ne présente pas

des éléments qui, traités mathématiquement, puissent

conduire à des résultats instructifs. Ces éléments sont

assez abondants, et peuvent être rapportés à deux

classes différentes. La première, qui a déjà antérieu-

rement attiré l'attention , forme le sujet des deux

premiers tomes; la seconde classe, entièrement nou-

velle, est analysée dans le volume qui vient de pa-

raître.

Les lois de marche respectives des diverses pièces

du jeu des échecs étant définies géométriquement,

comporteraient une application du calcul extiéme-

ment simple, si la discontinuité du mouvement de

ces pièces et la limitation de l'échiquier ne faisaient

passer les questions qui les concernent, du domaine

de la géométrie analytique à celui de la géométrie de

situation. Les pièces à longue portée (tour, fou, dame)
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causent, d'ailleurs, sous ce rapport, beaucoup moins

d'embarras que le roi et le cavalier. Sans nous arrêter

à aucun détail, nous mentionnerons comme un fait

curieux, qu'on doive recourir à des formules somma-

toires fort compliquées, pour résoudre ce problème

eu ap]»arence si élémentaire: «Exprimer le total des

«différentes voies par lesquelles le roi peut passer,

«d'une case donnée de l'échiquier à une autre, dans

«le minimum de coups». Quant au cavalier, l'auteur

fait voir qu'il n'existe même pas, pour cette pièce,

d'expression (lénérale analogue. Cela est d'autant plus

à remarquer que les questions qui découlent de son

mouvement, sont résolubles par l'analyse indéter-

minée, pourvu qu'on affranchisse ce mouvement des

restrictions qu'y apportent les limites de l'échiquier.

Or, dans ce qu'on nomme habituellement le proUhne

du cavalier, on ne se borne pas à maintenir les dites

restrictions, on y ajoute encore celle de lui faire par-

courir toutes les cases de l'échiquier, sans jamais

toucher deux fois à aucune. Aussi ce problème qui à

occupé de très-célèbres géomètres, u'a-t-il été résolu

jusqu'ici qu'au moyen de tâtonnements systématiques,

moyen qui ne fait point connaître le nombre total des

solutions possibles sur l'échiquier donné.

L'exposé de ces voies de tâtonnement, parmi les-

quelles figurent celles d'Euler, de Vandermonde et

de Warnsdorf, forme, avec divers éclaircissements

sur le côté analytique du même problème, le contenu

du second volume. C'est un traité complet sur cette

matière, rédigé sur un nouveau plan, et qui comprend

beaucoup de recherches propres à l'auteur. On peut

citer, entre autres, l'exposition raisonnée de la mé-

thode des quartes, mode d'opération particulier pour

trouver les courses de cavalier les plus élégantes,

celles, par exemple, dont les numéros de station en-

gendrent des sommes partout égales (carrés magiques).

Nous avons dit que les questions qu'on peut se

proposer sur la marche des pièces, en considérant

chacune isolément , ne sont que difficilement atta-

quables par l'analyse mathématique. La même obser-

vation s'étend à des arrangements de plusieurs pièces,

qu'on voudrait assujettir à certaines conditions, mais

toujours sans relation aux lois du jeu effectif (pro-

blèmes de cmg, de huit dames, etc.). Cette singulière

impuissance de l'analyse tient principalement aux

modifications irrégulières que les limites de l'échi-

quier font éprouver à la portée de mouvement ou

d'action des pièces que l'on considère. Mais il existe

un autre genre d'application du calcul aux échecs,

qui, abordant franchement l'organisation spéciale de

ce jeu, conduit, cependant, à des résultats mathéma-

tiques incomparablement plus heureux. Ce genre d'ap-

plication, dont traite le troisième volume, semble

ouvrir des voies nouvelles à la théorie des intégrales

combinatoires, et promettre ainsi une extension de

cette théorie.

Pour expliquer brièvement de quoi il s'agit, nous

devons rappeler que le droit d'attaque et de défense

des pièces est réglé, aux échecs, par des lois inva-

riables. Il s'étend, pour chaque pièce à longue portée,

et sur chacun de ses rayons, à l'ensemble des cases

comptées, à partir de sa station, jusques et y compris

la case remplie par la pièce obstruante la plus rap-

prochée. Il y a attaque, si cette pièce appartient à

l'adversaire, défense, si elle est de même couleur.

Le di'oit d'attaque et de défense des pièces à faible

portée (roi, cavalier, pion) part du même principe,

mais se trouve limité aux cases immédiatement atte-

nantes. La portée d'action d'une pièce, dans une

combinaison de jeu quelconque, s'exprime ainsi tou-

jours par un nombre, qui y mesure ce qu'on peut

appeler sa réaction, ou la puissance qu'elle y exerce

à l'état d'immobilité, quand le tour de jouer est à

l'adversaire. Or il importe très -peu d'examiner la

réaction d'une pièce dans quelque arrangement déter-

miné, il convient de l'étudier dans toutes les positions

successives qu'elle est à même d'occuper, dans tous

les arrangements imaginables auxquels elle peut par-

ticiper, et cela non-seulement avec un nombre donné

de pièces obstruantes, mais avec tous les groupes

possibles de ces pièces. On aura ainsi des souimations

multiples à exécuter, par rapport à diff'érentes varia-

bles. La somme intégrale qu'on obtiendra, divisée par

le total des arrangements correspondants, exprimera

alors la réaction moyenne, ou autrement la puissance

normcde de la pièce réagissante. Or les conditions du

jeu pratique exigeront qu'on ne s'arrête même pas là.

On devra, pour y satisfaire, évaluer de même la ré-

action combinée moyenne de plusieurs pièces d'un

joueur, et l'excédant ou le défaut de cette réaction,

comparée à celle de plusieurs pièces adverses coa-

lisées.
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Les calculs qui naissent de ces considérations, sont

déjà très-compliqués, comme on voit. Mais ce qui eu

aggrave la difficulté, c'est que certaines i)ièces qui

entrent dans les combinaisons décrites (le fou et le

pion), ne sont pas permutables à toutes les cases de

l'échiquier. Néanmoins, Fauteur parvient, le plus sou-

vent, à effectuer toutes les sommations successives in-

diquées, grâce à la fécondité d'une méthode, basée,

en dernière analyse, sur le binôme des factorielles.

Il conduit jusqu'au bout même la partie numérique,

très-laborieuse de ces calculs, dans les cas qui in-

téressent particulièrement la pratique du jeu, par

e.xemple pour les agrégations de pièces réagissantes

qui s'y rencontrent le plus fré(iuemment.

L'auteur promet encore un quatrième volume qui

traitera de la puissance des pièces de l'échiquier, en

tant qu'elle ne dérive pas uniquement de leur léac-

tion, mais aussi de leur portée de mouvement.

Cliaracteristik zweier neuen KIdeeliseii ans
Persien, von l>r. A. Strancli. (Lu le 18 sep-

tembre 1863.)

Eine kleine Suite von persischen Reptilien, welche

Graf EugeuvonKeyserlingindenJahren 1858— 59

wâhrend seiner Reise in Chorassan gesammelt und mir

frcundlichst zur Bearbeitung und VerOffentlichung

ùbergebeu batte, veranlasste mich zur Abfassung einer

Abhandlung uber die herpetologische Fauua Persiens,

in welcher ich aile, bisher in diesem noch so wenig be-

kannten Lande beobachteten. Reptilien und Amphibien

auffuhre und kurz characterisire. Da jedocli die Vollen-

dung und der Druck dieser Arbeit, die als Basis fur eine

spiitere eingehendere Bearbeitung desselben Gegen-

standes dienen soU, sich môglicherweise noch langere

Zeit verzogern konnte, so will ich, um der Verpflich-

tung, die ich meinem Freunde gegeniiber iibernommen

habe , einigermaassen nachzukommen , die beiden

neuen Arten seiner Ausbeute hier kurz diagnosticiren.

Beide gehoren der Ordnung der Saurier an und

lasscu sich in keine der bisher bekanntcn Gattungen

dieser Ordnung einreihen.

Die eine Eidechse stelit zwar der Iguaniden-Gat-

tung Uromastix sowohl durch den Gcsannnthabitus,

als auch namentlich durch die Bildung des Schwanzes

nahe, uuterscheidet sich jedoch von derselben durch

die ungleichartige Beschuppung desRiickens und durch

die Anwesenheit von Dornen auf Hinterhaupt, Na-

cken und Halsseiten so sehr, dass ich mich genothigt

sehe, sie zum Typus einer neuen Gattung Cnittotru-

chclus (von xévTçov, Stachel, Dorn und TpaxTjAi;, Nak-

ken) zu erheben, die im Système zwischen den Gat-

tungen Stcllio und Uromanfix ihren Platz erhalten muss.

Die andere Eidechse gehort unstreitig zu den son-

derbarsten Formen der ganzen Ordnung und konnte

wolil den Typus einer besondern Famille abgeben.

Sie besitzt iiamlich einen kurzen, dicken, granulirten

Kopf, der dem Kopfe eines Gecko in jeder Beziehung

tâuschend ahnlich sieht, dabei ist aber der Rumpf, so

wie auch die Extremitaten, mit Ausnahme der fein

granulirten Flexorenseite des Vordcrarms und Ober-

scheukels, mitgleichartigen Schindelschuppen bedeckt,

wie solche in der Famille der Scinke Regel sind, und

die Zehen erscheinen an den Riindern sehr stark ge-

kammt, etwa wie bei Mcgaloclnlus aurltus. Die Be-

deckuug des Schwanzes dagegen ist so eigenthûmlich

gebildet, dass ich kcine Analogie dafûr auffinden kann:

derselbe ist zwar wie der Kôrper mit Schindelschuppen

gedeckt, zeigt aber auf der Oberseite der zwei letzten

Drittel seiner Liinge dachziegelformig iiber einander

gelagerte breite, von rechts nach links convexe Schil-

der, die nach der Schwanzspitze zu allmiihlich an

Grosse abnehmen und deren jedes etwa die B'orm

einer breiten, mit der Convexitat nach hinten gerich-

teten, Sichel oder besser noch eines menschlichen

Nagels besitzt. Abgesehen nun von der Schwanz-

und Zehenbildung, von denen die erstere ganz isolirt

dasteht*), wahrend die letztere sich in mehreren

Eidechsenfamilien, wenngleich nur vereinztit, wie-

derfindet, bietet das in Rede stehende Rcptil eine

unverkennbare Verwandschaft zu zwei sehr ver-

schiedenen Familieu, den Geckonen und den Scin-

coiden dar, doch scheint mir die Verwandschaft zu

letztern entschieden grosser zu sein, da nicht allein

die oben und unten durchaus gleichartige, aus Schin-

delschuppen bestehende Korjjcrbedeckung, die ein

Hauptmerkmal der Scincoiden bildet, sondern auch

die kurze, freie, an der Spitzc gespaltene und mit

flachen, kleinen, nur unter der Loupe deutlichen

*) Die ceutralo Reihe breiterer Schuppcu, die auf der Oberseite

des iScLwan/.es bei eiui^'eu Arten der Scincoideu-Gattuut; Eiijinjjes

vorkoiniut, liisst sich sehwerlicli mil der ubeubesprocheneu Bilduug
vergleicbeu.
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Schiippchen besetzte Zunge dafur spricht. Ich stelle

daher das Thier zu den Scincoiden und zwar an die

Spitze derjenigen Gruppe dieser Familie, die wegen

Maiigel der Augenlider als 02)hio- oder GymmphtJial-

mia bezeichnet wird, docli bleibt es immer eine sehr

paradoxe Form, fur welche mir der Name Terato-

scincus (von xEçaç Wunder, Monstrum, und axt'yycç

Name einer Eidechse) ganz passend scheint.

Die Diagnosen dieser beiden Reptilien lauten wie

folgt.

1) Centrotrachelus nov. gen.

Caput subtriangulare, brève, crassum, convexum,

rostro rotundato, squamis tuberculosis, irregularibus,

in fronte majoribus et convexioribus, contectum. Regio

gularis subtiliter granulata. Orbitae simplices; nares

parvae, sub cantho rostrali positae, retrorsum di-

rectae. Aures magnae, verticales, oblongae, partim

plicis collaribus occultae; nienibrana tympani altius

detrusa. Occiput, nucha, regio postauricularis et col-

lum scutis magnis, multangularibus, in spina valida ele-

vatis, séries transversas iingentibus, ornantur. Truncus

elongatus, depressus; squamae dorsi laeves, imbrica-

tae, inaequales; aliae parvae, aliae quadruple majores,

subtectiformes per séries transversas dispositae; squa-

mae pectorales abdominalesque laeves, imbricatae.

Ante pectus plicae transversae. Membra valida, squa-

mata, supra nonnullis spinis dispersis; pedes penta-

dactyli, digitis inaequalibus, unguiculatis. Pori anales

nulli, fémorales utrinque undecim. Cauda longa, lata,

verticillata, crassa, subtus plana et inermis, supra

tectiformis et spinosa; verticilli singuli supra squamis

plerumque octo magnis, multangulis, in spina conica,

plus minusve acuminata elevatis, apicem versus dimi-

nuentibus instructi.

Centrotrachelus Asmussii nov. sp.

Capite ex olivaceo griseo, obscuro, dorso sordide

viridesceuti-fiavo, cauda membrisque olivaceis; pec-

tore fusco; abdomine, palinis plantisque fiavis, primo

sparsim nigromaculato. Longitude totius animalis 43,6

ctm.; capitis 4,6 ctm.; caudae 19,9 ctm.

Habitat. Seri-Tschah.

Dièse Eidechse brachte Graf Keyserling lebend

aus Persien mit und schenkte sie unserem gemein-

scbaftlichen, leider zu friib verstorbenen Freund und

Lehrer Dr. Herrmann Asmuss, weiland Professor der

Zoologie an der Kais. Universitât zu Dorpat, dessen

Andenken ich sie auch geweiht habe. Das einzige

Exemplar gebôrt dem Dorpater zoologischen Muséum

und ich bin Hrn. Professor Dr. G. FI or fiir dieFreund-

lichkeit, mit welcher er es mir zur Ansicht hierher

schickte, zu grossem Dank verpflichtet.

2) Teratoscincus nov. gen.

Caput tetragono-pyramidale, brève, crassum, cute

granulosa obtectum, capiti Geckonis simillimum. Oculi

magni, pupilla circulari; palpebra inferior nulla, supe-

rior brevissima, formam lobi crenulati praebens. Mea-

tus auditorius magnus, sed angustus et oblique positus;

membrana tympani profunde detrusa. Nares parvae

inter scutella quinque positae. Lingua brevis, caniosa,

apice fissa, squamulis planis minutissimis tecta. Trun-

cus medio dilatatus, subdepressus, ubique squamis

magnis imbricatis obtectus; squamae laeves, margine

libero subrotundatae vel paulum angulatae. Pedes

quatuor pentadactyli, squamati, excepta facie poste-

riori femorum et antibrachiorum granulata. Digiti in-

aequales, marginibus valde pectinati. Hypodactylia

squamulis subspinosis. Pori nulli. Cauda longa, teres,

squamata, supra in duabus tertiis partibus posteriori-

bus scutis 12 — 14 magnis latis, subfalciformibus

loricata.

Teratosfinciis Rey.sei"lingii uov. sp.

Supra sordide griseo-albus, subtus albicans; capite

nonnullis maculis irregularibus uigrescentibus, dorso

utrinque vittis duabus nigris indistinctis et saepe in-

terruptis. Pullus differt dorso caudaque transverse

nigrofasciatis. Lougitudo totius animalis 15,8 ctm.;

capitis 2,9 ctm.; caudae, a margine posteriori cloa-

cae usque ad apicem 5,6 ctm.

Habitat. Seri-Tschah.

Dièse Art, die ich meinem Freunde, dem Entdecker

derselben, gewidmet habe, liegt mir in 4 Exemplaren

vor, die Graf Keyserling sammt den ubrigen von

ihm gesammelten Reptilien, mit Ausnahme des Cen-

trotrachelus, dem zoologischen Muséum der Kaiser-

lichen Akademie der Wissenschaften zu St. Peters-

burg zum Geschenk dargebracht bat.
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Bericlit iibcr eiiie Ri'ise iiaoli Ktiji^laiid ini

^Hoiiinicr 1^03, von A. Meliic>fiiit. (Lu le

25 seiiteiubre 18(Jo.)

Meine Hauptabsicht bei dcm Besuclie der Bodle-

jana zu Uxford sowie der mit oriûntalisclien Werken

ausgostatteten Bibliothekeii Londons war iiaclizufor-

schen, ob sicli in denselben besonders seltene tibe-

tische Druckwerke betànden. Naïuentlich hoffte ich

in den von Samuel Turner von seiner Gesandtschafts-

reise mitgebrachten Kistcn, wclclie jetzt im Besitz

der Bodlejana sind, eine reiclie Ausbeute zu Hnden.

Bei meiner Ankunft fand icli durch giitige Vermitte-

luug meines Freundes Dr. Keinhold Ilost in Canter-

bury die beiden Turnersclien Kisten bereits fiir mich

in Bereitschaft gestellt, so dass ich sofort an die Un-

tersuchung ihres Inhalts gehen konnte. Letzterer be-

zieht sich aber leider melir auf die Geschichte der

Turnersclien Gesandtschaft selbst und enthult eine

Masse von Briefschaften und Papieren, welche theils

persisch, theils tibetisch abgefasstsind. Die tibetischen

Urkunden sind meist in Cursivschrift verfasst und

bieten eiu besonderes Interesse durch die an ihnen

betindlichen Siegel dar, in welchen eine bedeutende

Vernachlassigung der richtigeu tibetischen Schreibart

zu bemerken ist. Es liegt die Vermuthung nahe, dass

die Petscliafte von Leuten geschnitten worden sind,

welche die Sprache nicht genau kaniiten. Von den

verschiedenen persischen, meist unvollstandigen Hand-

schriften, welche jedoch noch von einem Specialisten

genauer zu untersuchen wilren, nenne ich eine Hand-

schrift des Tîitînâmeh auf schmalen Papierstreifcn.

"Was sich von tibetischen Handschriften vorfindet, ist

ausser einigen Reiserouten und wenig umfassenden

Worterverzeichnissen kaum der Rede werth. Erwixh-

neu niuss ich, dass ein tibetisches Alphabet nebst Le-

seproben meine Autmeiksamkeit auf sich zog, ich

aber gar bald bemerkte, dass die Handschrift dem
1762 zu Rom erschienenen Alphabetum Tibetanum des

P. Georgi entnommen war. Von Druckwerken fand

sich leider sehr wenig, nilmlich ein einziges, wahr-

scheinlich um die Zeit von Turners Aufenthalt in Ti-

bet abgezogenes, wie dies der Zustand des E.xemplars

anzunehmen berechtigt. Ausser dem tibetischen Titel

;zj^'q-,5.^q'q hat es nocli einen mit tibet. Charakte-

%
Tnme VI.

n,'';~^'5;'^^':^^^'5^'^5^'|i5|'ô^g^

ren geschriebenen Sanskrittitel: smq^f^Fïï ^ra^aq^T-

graftnu iHH I ^'I l ïïTïï ?"f%ïïNïïïï>T^. Die tibetische Aufschrift

heisst iibersetzt also: Verlauf der kostlichen Darle-

gung des Aufkommens der sudlichen Religion, des

Mandshunâlha Wunschguirlande benaunt. Dièses ans

151 Blattern kleinen Formats bestehende Werk

scheint fiir die Mythologie des Buddiiismus von Wich-

tigkeit zu sein. Ausserdein darf ich noch erwiihnen,

dass unler den Ouseley'schen Manuscripten der Bod-

lejana Cat. Ouseley 726 eine kleine tibetische Hand-

schrift unter dem Titel .-;zy'"Ti^'qi;5js\5.^-g'qr^'m^:;,?j

auch verkiirzt ^'"1^"'^ d. h. Ross-Segen, eig. Zauber-

spruch, vorkommt, welcher Spruch dazu bestimmt ist

aile Pferdekrankheiten zu heben.

Die geringe Ausbeute, welche ich in Oxford fand.

hoffte ich durch die in den Bibliotheken Londons be-

findlichen tibetischen Sammlungen einigermaassen ent-

schadigt zu sehen. Ich wandte mich zuvorderst an

das India Office, dessen friiher dem East India House

angehorige Bibliothek bis zum Aufbau eines neuen

Gebaudes interimistisch in einem, wie es mir schien,

engen Local untergebracht ist. Wenigstens gilt dies

fiir den Raum, in welchem die tibetischen Drucke und

Handschriften aufgespeichert stehen. Das Exemplar

des Kandjur, welches ich hier fand, verdient wegen

des schonen deutlichen Drucks genannt zu werden.

Es diirfte das Lesen desselben bedeutend weniger den

Augen schaden aïs dor rothe Druck des Exemplars

im Asiatischen Muséum der Akademie der Wissen-

schaften. Sehr gut ist auch das Taudjur- Exemplar,

das aus 225 Bânden besteht. Da es mir daran lag

den Band der Sutra's (*j?), welcher die dem Nâgâr-

dshuna, Tshânakja, Vararutshi u. a. zugeschriebenen

Spruchsammlungen enthiilt, niiher anzusehen, um die

im Exemplar der hiesigen Universitiitsbibliothek min-

der deutlich gedruckten Stellen zu vergieichen, be-

merkte ich , dass nicht allein die Bezeiciniung der

meisten Bilnde eine ganz falsche war, da dieselbe von

einem der tibetischen Ziihlmethode gânzlich Unkun-

digen vorgenommen zu sein scheint , sondern auch

der von mir gesuchte Band (Band "n der Abth. s(^\
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ganzlich felilte. Was sich sonst noch an tibetischen

Drucken vorfaiid, gehôrt nicht zu deu Selteuheiten,

z. B. J]^'i.q'jq'^'^'^'§'Y^'¥^'^'T^I'^ ^- *• Ç^tasâ-

hasrikapradshnàpâramitâ in der Pekinger Ausgabe,

^^•xq'g'rj'x^q'R'^s^'q (i'^^^^'W^'^ d. i. Ashtûdaça-

sâhasrikapradshnâpàramitâ und eine grosse Dliàranî-

Sanimlung von 712 Blattern. Auflallend war niir der

gânzliche Mangel an kleineren tibetischen Drucken.

Ob dergleichen ganzlich fehlen oder bel der interimi-

stischen Aut'stellung irgendwo verborgeu liegen, ge-

lang mir nicht zu ermittehi.

Im British Muséum wurde mir was dort Tibeti-

sches vorhanden war von Herrn Charles Ri eu vorge-

legt. Als Curiosum gelten die wohl im Jahre 1721

durch den Bibliothekar Schumacher nach London

gelangten tibetischen Blaîter ans dem Funde von Ah-

lâinkit, welche einstmals im Bcsitz Sloane's gewe-

sen sind. Sie sind theils mit Gold-, theils mit Silber-

schrift auf dunklem Grande, wie deren das Asiatische

Muséum eine Menge aufzuweisen hat. Ein Theil sol-

cher Blatter, welche zur Ashtasâhasrikapradshnâpâ-

ramitâ gehôrt haben , sind friiher im Besitz eines ge-

wissen Norman gewesen und, wie es scheint, erst

1852 an das British Muséum gelangt. Eiue von

Hodgson verehrte Handschrift der Vadshratshhedikâ

in grossem Folioformat ist unvollstândig , und ein

kleines 11 Blatter umfassendes Druckwerk mit Ge-

beten, die theils den Padraasambhiiva betreffen, von

geringer Bedeutung. Nur als Curiosum kann jetzt

eine in den Collectanea grammatica sub No. 4377

befindliche Handschrift unseres Gerhard Friedrich

Muller gelten, welche folgeuden Titel fiihrt: Spéci-

men litteraturae tanguticae illustri Regiae Societati

Scientiarum Anglicanae dicatura a Gerardo Frederico

Miillero ejusdem Regiae Societatis Socio.

In der Royal Asiatic Society gelang es mir erst,

nachdem ich die Bekanntscliaft des in sprachlichen

Dingen ûberaus gut orientirten Herrn Norris ge-

macht batte, die uieist wohl durch Hodgson an die

Gesellschaft gelangten tibetischen Drucke und Hand-

schriften, welche uucatalogisirt dalagen, aufzulinden.

Bei einer Durchsicht derselben ersah ich sehr bald,

dass die Sammlung nur von geringem Werthe sei,

ja dass ihr fruherer Besitzer manche werthlose Aus-

gaben in mehrfacher Anzahl, und andere Werke nur

in unvollstandigen Exemplaren aufzutreiben im Stande

gewesen ist. Namentlich gross ist die Anzahl von

Exemplaren einer Vadshratshhedikâ- Ausgabe. Unter

den Handschriften zeichnet sich eine den Dsanglun

aitf 300 Blattern 'unifassende aus , und eine leider

nicht voUstandige der Çatasâhasrikapradshuâpàramitâ,

von der nur Band 1— 5, 8, 10 — 13, 15— 17 vor-

handen sind. Einen besonderen Werth haben solche

Handschriften durch ihre zum Theil von den Druck-

werken abweichende Schreibweise , welche fiir die

Geschichte der Sprache voa mehrfachem Interesse

ist. Aus der Zahl der Druckwerke fiihre ich ein klei-

nes nur 9 Blatter umfassendes an, unter dem Titel

r;q^^'z^'U4^^'qq'gsl5i;^'R_^-"n'q5,'5;r:^'^K^^ d. h. das

ehrwiirdige Gross -Sûtra von dem Eintritt (Çâkjamu-

ui's) in Vaiçâlî, wie auch im Index des Kandjur S.

90 Nr. 627 richtig îITq^ïnFfrïïirJTq^ra^ zu lesen ist;

der tibetische Druck aber bietet statt tsTFft das durch

die Bedeutung des tib. l^=^^''^ moglich gewordene

^R^rrîf^îT°. Bei der einige Tage hindurch foi-tgesetz-

ten Durchsicht und Autnahme dieser Sammlung der

Royal Asiatic Society war mir der gerade mit seinem

alteren Bi'uder Hermann in London anwesende Herr

Çmil Schlagintweit, dessen auf Grundlage der von

seiuen Briidern mitgebrachten Materialien entstande-

ues Werk «Buddhism in Tibet illustrated by literary

documents and objects of religious worship. Leipzig

1863» so eben erschieuen war, eiue Zeitlang behiilf-

lich.

Der Bekanntschaft mit den genannten beideu Her-

ren verdanke ich es, dass mir ein Werk zu Gesicht

kam, welches bisher in keiner tibetischen Sammlung

Europa's zu finden war. Schon in meiner Eingabe

vom 12. Juni d. J. machte ich darauf aufmerksam,

dass Professor Wassiljew sich wahrend seines zehn-

jahrigen Aufenthalts in Peking vergebens bemiiht

batte entweder an Ort und Stelle oder durch Bestel-

lung aus Tibet die von Csoma in seiner tibetischen

Grammatik namhaft gemachte tibetische Bearbeitung

der Sage von Gesar-Chan aufzutreiben. Bisher kannte

man nur die kleinere kalmuckische durch Bergmana

in seiuen nomadischen Streifereien B. III S. 233 ff.

iibersetzte Recension, und dann eine grôssere mongo-
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lische, vouScliinidt uacli cinum IV'kinger Druck hier

ini J. 183G gedruckte, welche iiuch 1!S3'J duiili eine

deutsche Ubersetzung allgemein bekanuter geworden

ist. Csoma spricht von eiiier tibetischeu Recension

unter dem Titel ^•?;!x;gc;^ ohne etwas Genaueres iiber

den Umfang und die sonstige Beschaifcnheit anzugeben.

Die niin ini Besitze der Gebruder Schlagintweit

befindliche Ilandschrift unifasst aiif 260 Bliltteru (de-

ren jedo Seite 7 Zeilen mit etwa 30 Silbeu ziililt) iiur

eineu Abschuitt des als c^^jcj-zi^::;^'::] d. h. Avadàna

bezeichueten Werks, nanientlich den Abschiiitt der

Besiegiiiig vou ^=^'^- (|=^'i]=^''^U^f^'''%=^'3'^'^)- Oh-

wohl es mir nur wenige Tage vergonnt war mich mit

dieser merkwiirdigen Handschi'ift bckaniit zu maclien

und ich mir nur wenige Bliitter copiren kounte, hofte

icli dennoch nach einiger Zeit bel genauerer Verglei-

chuDg mit der mongolischen Recension Genaueres

iiber das Verhiiltniss beider zu einauder sagen zu

kônnen. Hier bemerke ich nur, dass das tibetische

Werk vorvviegend in siebensilbigen Versen geschrie-

ben ist, nach den Versen aber auch Stiicke in unge-

bundener Rede aiiftreten. Schliesslich darf ich nicht

unerwiihnt lassen, dass Herr Dr. Rost in Canterbury

mir den Wcg gebahnt bat, um die im Spiti-Passe be-

findlichen deutschen Missionàre zu veranlassen einem

voUstandigen Exemplare des fur die Mythen Mittel-

asiens so wichtigeu Werkes nachzuspiiren.

Considéi'atioii*^ SC>oméfrîqu(^s sur la di<i|)n-

sition la plu*! avantageuse des paraton-
nerres. <Kxtrait.) Far V. Uouniaiiow-
sky. (Lu le 2 octobre 1863.)

Dans un mémoire en langue russe sous le titre:

rcoMcmpuHcaciH cooGpaoKemn o uatiouîodmbmueMTi paa-

MibmcHiu ijjOMOomoodoffi , travail qui sera publié dans

le tome IV des SamiCKU HMncpamopCKOû AmôcM'm

Hayia, j'expose la solution de plusieurs questions re-

latives à la disposition respective la plus avantageuse

à donner aux paratonnerres pour des toits de diffé-

rentes formes. Quelques physiciens admettent jusqu'cà

présent que l'efficacité d'un paratonnerre s'étend à

tous les points de la surface d'un cercle dont le

rayon est égal au douUe de la longueur de la tige,

com]itée à partir de la pointe à la base 'j. Ils recom-

mandent eu conséquence d'armer les grands édifices

de plusieurs paratonnerres, en les disposant à une

distance, les uns des. autres, égale au quadruple de la

longueur commune de leurs tiges. Mais en considé-

rant cette règle avec quelqu'attention, on reconnaît

de suite son insuffisance. D'autres physiciens, en se

fondant sur des faits bien avérés, rejettent le rapport

en question entre la hauteur du paralonnerre et le

rayon du cercle de la vertu préservatrice, sans toute-

fois lui en substituer un autre qui méritât plus de

confiance''). Quoiqu'il en soit, il faut convenir que la

question relative à la grandeur de l'espace préservé,

grandeur qui dépend de l'intensité de la foudre, de

sa direction, de la nature et de la forme des objets

environnants, de l'état atmosphérique et d'autres cir-

constances, dont il est plus ou moins difficile de tenir

compte, est encore loin d'être résolue par des obser-

vations concluantes; il est même douteux que, par la

nature même du phénomène, on puisse arriver sous

ce rapport à des résultats tout-à-fait positifs. Aussi,

abandonnant aux physiciens le soin des recherches ul-

térieures sur cette question délicate, nous nous bor-

nerons à fixer l'attention sur un autre problême con-

cernant les paratonnerres, problême de pure Géomé-

trie, et qui présente, peut-être, quelqu'intérêt. Sans

présupposer aucun rapport déterminé entre la lon-

gueur de la tige et la grandeur de la surface sur la-

quelle le paratonnerre étend son action préservatrice,

nous admettons seulement, avec les physiciens, que

la limite de son efficacité, toutes choses égales d'ail-

leurs, est condunlc dans toutes les directions, et que

par conséquent la projection horizontale de l'espace

qu'il préserve est limitée par une circonférence de cercle,

d'un rayon plus ou moins considérable. Cette hypo-

thèse est, sans aucun doute, la plus naturelle et la plus

plausible; toute autre serait plus ou moins arbitraire.

Cela admis, notre question, posée dans toute sa géné-

ralité, peut être formulée ainsi qu'il suit: la forme du

toit étant donnée, ainsi que le nombre des paraton-

nerres avec leurs efficacités respectives, on propose

1) Traité élémentaire de Physique, par P. A. Daguin; 1862, t. 3.

p. 231. — Cours de Physique, par G. Lamé; t. 2. (seconde partie),

1837, p. 85.

2) Cours de Physique, par M. J. Jainin; 1858, t. 1. p. 472. —
«tH'jH'iecKaa reorpa«>iH, coct. 3. X. .leHU,b; 1859, p. 276.
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de disposer ces paratonnerres de la manière la plus

avantageuse possible, c.-à. -d. de la sorte que l'ac-

tion préservatrice totale s'étende à une portion maxi-

mum de la projection horizontale du toit. Cette ques-

tion, nous le répétons, est de pure Géométrie; elle se

rapporte en particulier à la Géométrie de position et

à la théorie analytique des maxima et minima. En

termes mathématiques, elle se réduit à disposer, dans

ime figure plane proposée (la projection horizontale du

toit), un certain nombre de cercles, de rayons donnés

(rayons des cercles de la vertu préservatrice) , de ma-

nière à ce qu'ils couvrent la plus grande surface possible.

La difficulté de ce problème, dans un grand nombre

de cas, consiste principalement dans la détermination

préalable des situations respectives des cercles et de

la figure donnée, compatibles avec la condition que la

surface couverte puisse devenir la plus grande pos-

sible. Tant que cette connexion entre les positions

respectives de toutes ces figures n'est pas fixée en

termes généraux, il est impossible de former la fonc-

tion dont on cherche le maximum.

Avant de passer à la solution de quelques cas par-

ticuliers de cette question, cas qui se présentent le

plus souvent dans la pratique, j'expose quelques con-

sidérations qui restreignent cet énoncé général. Et

d'abord j'observe que les projections horizontales des

toits que l'on veut armer de paratonnerres, sont or

dinairement des figures rectilignes, formées, le plus

souvent, d'un ou de plusieurs rectangles Juxta-posés.

De plus, comme il est reconnu que plus les paraton-

nerres sont élevés, et plus ils sont efficaces, on les

dispose généralement sur le faite des toits qui, pour la

plupart du temps, divise la partie attenante en deux

portions égales.

Ces restrictions en partie admises, je résous suc-

cessivement les questions suivantes:

Disposer de la manière la plus avantageuse un nombre

quelconque de paratonnerres , d^égale efficacité , sur le

faîte d^un toit dont la projection horizontale est un

rectangle.

La solution à laquelle on arrive est extrêmement

simple. Supposons que le nombre des paratonnerres

à placer soit égal à n, et que la longueur du faîte soit

inférieure au produit du rayon du cercle de l'action

préservatrice par 3n. Pour avoir les points qui doi-

vent servir de bases aux n paratonnerres, on divisera

le faîte du toit en 3n parties égales; les points de di-

vision d'ordre impair, c.-à-d. l'extrémité de \a, pre-

mière division, celle de la troisième, de la cinquième

etc. seront les points cherchés. On remarquera que,

dans le cas actuel, la position la plus avantageuse des

paratonnerres est indépendante du rayon du cercle de

leur efficacité commune.

Après cela vient le problême suivant:

Soit un bâtiment rectangulaire déjà armé de deux pa-

ratonnerres égaux, placés conformément à la règle pré-

cédente. On adosse contre le milieu de ce bâtiment une

nouvelle construction ou un appentis, ayant également

la forme d'un rectangle. Il s'agit de placer sur le faite

de cet appentis, et de la manière la plus avantageuse,

un troisième paratonnerre de même efficacité que les

deux existants.

Plus loin je passe à des problêmes relatifs à l'hy-

pothèse que la projection horizontale du toit a la forme

d'un trapèze régulier. La solution de cette question

donne en même temps, comme cas particulier, celle

du problême relatif à un toit dont la projection se ré-

duit à un triangle isocèle.

Vient ensuite une question relative à un toit de

forme curviligne, nommément:

Placer simétriquement, et de la manière la plus avan-

tageuse
,
quatre paratonnerres d'égale efficacité , sur un

édifice de forme circulaire.

Je termine le Mémoire par quelques considérations

relatives aux problèmes plus compliqués, dans les-

quels les restrictions dont il vient d'être fait mention

n'ont plus lieu. Pour donner un exemple de ce cas,

je suppose qu'il s'agit d'armer un bâtiment carré, de

la manière la plus avantageuse, d\m seul paraton-

nerre, sans qu'il soit astreint à être fixé sur le faite

du toit. Après une discution détaillée des différentes

situations respectives d'un carré et d'un cercle, on

forme la fonction qui doit devenir un minimum; cette

fonction formée, on arrive de suite, par les règles or-

dinaires, au résultat très simple, que pour satisfaire

à la condition exigée, la base du paratonnerre doit

être placée sur l'intersection commune des deux dia-

gonales du carré qui représente la projection horizon-

tale du toit.

La discution des situations respectives des cercles

et des lignes qui forment le contour de la projection

horizontale du toit, compatibles avec la condition du
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maximum de la surface préservée, pourrait conduire,

dans des questions plus compliquées, à des difficultés

qu'il serait souvent difficile de surmonter.

Il est à peine nécessaire do dire que les solutions

géométriques, exposées dans notre Mémoire, ne doi-

vent être considérées que comme de simples indica-

tions, utiles dans la pratique en certains eus. Aussi,

l'on ne devra s'y conformer qu'en tant que les autres

conditions d'efficacité des paratonnerres seront rem-

plies, car ces conditions, prescrites par les physiciens,

sont bien plus importantes que celle du maximum géo-

métrique que nous avons eu en vue.

]%'otice concernant les inscriptions géor-
gienne*» recueillies par le P. \ersès Sar-
gisian, par JII. ISrosset. (Lu le 25 septembi-e

1863.)

Un religieux mékhithariste de Venise, le P. Nersès

Sargisian, a parcouru durant dix années, 1843— 1853,

les contrées de l'Asie occidentale où ont vécu ses

compatriotes arméniens: l'Arménie proprement dite,

l'Asie-Mineure, la Cilicie, et durant ce long espace

de temps il a ramassé tout ce qu'il a pu rencontrer

de monuments épigraphiques, arméniens et autres,

intéressant l'histoire de son pays. S'étant enfin décidé

à communiquer au public les résultats de ses tra-

vaux, il m'a fait l'honneur de s'adresser à moi, par

l'intermédiaire du savant P. Léon Alichan, pour ob-

tenir l'interprétation de quelques inscriptions géor-

giennes. Celles-ci proviennent des pays de la Géorgie

turque, que je n'ai pas visités, mais où l'Académie

aurait désiré, en 1848, que se dirigeassent les re-

oherches d'un Géorgien, voyageant sous ses auspices

et sous la protection du prince Vorontzof. Si ce désir

ne s'est pas réalisé, du moins les découvertes du P.

Nersès prouvent combien étaient fondées les exi-

gences et les indications de l'Académie, relatives à

la Géorgie occidentale '). Les contrées dont il s'agit

sont, outre le territoire d'Ani, les vallées du haut

Tchorokh et de la Thorthom, son affluent dans la

partie méridionale du pachalik d'Aklial-Tzikhé, dont

le N. seul est resté entre les mains du gouvernement

russe après les campagnes de 1828 et 1829: c'est

1) V. Bull. Ilist.-Philol. t. VII, N' 2.

le berceau de la puissance des Bagratides purs, qui

y résidaient durant l'occupation de Tiflis par les mu-

sulmans, du VIF au Xir s.

Le lecteur voudra bien se rappeler ici que les plus

anciens et authentiques monuments de l'histoire géor-

gienne sont: l'église de la Croix-Vénérable, vis-à-vis

de Mtzkhétha, datant du VIP s.; l'Evangiliaire de

Djroudcli, daté de l'an 936; le manuscrit de la Bi-

bliothèque Impériale publique, de l'an 9G4; celui de

Chio-Mghwimé, 978, avec l'inscription de Zarzma,

se rapportant à la même époque, révolte de Sclérus;

puis les inscriptions de Lodis-Qana, où est mentionné

le nom du roi Sembat 1", au milieu du X'' s.; de Cou-

mourdo, avec le nom de Léon III, d'Aphkhazie, en

964; de Martwil, en 996. Pour le XF s., on ne manque

pas de monuments datés, du règne de Bagrat IV, on

a même deux monnaies uniques de ce monarque, avec

les titres de nobilissime et de sébaste.

Parmi les inscriptious, d'origine géorgienne, du P.

Nersès, il s'en trouve cinq datées: deux de 1006 et

1007, une de 1030, une de 1032, une de 1036;

une dernière, sans date, est du XIF s. Toutes sont

non moins intéressantes par le contenu que par la

longueur des textes et quelques-unes par un parfait

état de conservation
, attesté par de magnifiques

copies.

Le P. Nersès ayant commencé, cette année, la

publication de son Voyage dans le journal illustré

Bazmavep ou Polyhistor, des Mékhitharistes de Ve-

nise, puis justement renoncé à morceler son travail,

pour en donner une édition complète, sous forme

séparée, je ne suis pas autorisé à imprimer le texte

et la traduction des inscriptions dont il s'agit, mais

dans l'intérêt de son honneur, je puis, avec son assen-

timent, en communiquer des notices succinctes.

Huit inscriptions N° 19— 22 ont été relevées sur

les murs de la belle église d'Ichkhan, canton de

Tavsker ou Taosgerd, l'ancien Tao des Géorgiens,

la Taïk arménienne, sur une rivière de même nom,

affluent oriental du Tchorokh, un peu au N. de la

Thorthom. D'après la Géogr. de la Gé. p. 115, Ich-

khan possédait autrefois une bonne forteresse et une

grande et belle église à coupole, résidence de l'évêque

des contrées d'Ispira, de Baïbourt et des pays jusqu'à

Trébizonde. Les cartes que je possède donnent le

nom d'Ichkhan ou d'ichkhanu, mais n'en fixent pas
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la position uiiiforménieut, quoique toujours dans le

Tao. Indjidj, dans la description d'Akhltzkha, Arm.

moderne, p. 1:^0, s'exprime avec admiration au sujet

de la beauté de l'édifice, qui avait encore conservé la

croix, dominant sa coupole.

L'inscription N" 22 , la plus ancienne de celles

d'Ichkhan et de la collection du P. Nersès, porte que

le roi des rois Gourgen a construit cette église de la

Vierge en l'année pascale 226—1006. Tout auprès,

ainsi qu'au N° 21, on voit une date arménienne dont

il ne pourra être fait usage qu'au moyen d'une dis-

cussion préalable, impossible dans cette Note^). Évi-

demment il s'agit ici du père du roi Bagrat III, de

Gourgen prince de Karthli, marié à la princesse aph-

khaze Gourandoukbt, et qui mourut en 1008. Le

titre de roi des rois lui est donné par les Géorgiens,

précisément parce que son fils était roi d'Aphkhazie,

et que Gourgen est censé avoir régné conjointement

avec ce prince, le premier des monarques aphkhazo-

kartliles.

Dans une autre inscription, non moins belle, N° 18,

Antoui, évêque d'Ichkhan, raconte qu'il a restauré le

portique de cette église catholique, pour la gloire du

roi des rois Giorgi et de ses fils, et pour prier pour

l'âme de Bagrat couropalate. Celle-ci n'est pas datée,

mais postérieure de quelques années à la précédente,

et se rapporte au roi Giorgi 1", fils du couropalate

Bagrat III, ce dernier recommandé aux prières des

fidèles. Giorgi 1", qui régna 1014 — 1028, paraît

être encore mentionné au N° 16, très fruste.

Dans l'inscription N° 17, l'archevêque Maté expose

qu'il a fait restaurer et achevé la S' église catholique

ou cathédrale d'Ichkhan, pour la gloire de Bagrat

couropalate, par Tarchitecte Iwané Moriaïs-Dzé, eu

l'année pascale 252 — 1032. Ici il s'agit du roi

Bagrat IV, qui porta en effet successivement les titres

de magistros, de couropalate, de nobilissime et de

sébaste. Conséquemment c'est peut-être de lui aussi

qu'il s'agit au N° 20, composé de ce peu de lettres,

sans doute placées au-dessous d'un portrait: «Bagrat

Mag[istros].»

La plus considérable et la plus moderne des in-

scriptions d'Ichkhan, tracée -à l'encre, à ce que je

2) La belle église d'Aténi porte aussi des inscriptions armé-

niennes, attestant matériellement la coopération d'un artiste armé-

nien à sa construction, au temps du roi des rois Bagrat- Sévastos.

crois, N" 19, est composée de six lignes, de l^/^i ar-

chines, ce qui donne un développement de 15 ar-

chines ou 5 sajènes; par malheur, elle est extrême-

ment fruste. En voici le sens général. Egnaté, arche-

vêque d'Ichkhan, y expose que le roi Démétré a

aflVanchi le village de Lazni ou Lozni et en a fait

présent à l'église, construite par ses ancêtres, sous

l'invocation de la S" Vierge et de S. Simon-Thauma-

turge; que lui-même Egnaté, ayant été nommé évêque

du lieu, par le choix du clergé, y a plticé trois lampes,

devant . . . , devant l'image de la Vierge et devant

celle de S. Simon, afin que l'on prie pour le roi des

rois Démétré, pour sa soeur Thamar (celle qui épousa

un prince de Chirvan), et pour ses fils David et Giorgi;

qu'il a pour cela fondé une agape, au 1" vendredi

avant le carême, veille de S. Théodore martyr, avec

messe le dimanche. Le reste ne contient que des

malédictions, dont une, entre autres, au nom des six,

conciles et des ciijq patriarches, contre ceux qui

mettraient obstacle à l'accomplissement de ces dispo-

sitions, et des bénédictions dans le cas contraire.

Quoique la date soit effacée, on reconnaît aisément

ici le roi Démétré 1", ayant régné 1125 — 1155 et

les autres personnages, tous mentionnés dans l'his-

toire. Les cinq patriarches doivent être ceux de C. P.,

d'Antioche, d'Alexandrie, d'Éphèse, et de Jérusalem;

quant aux conciles écuméniques , il paraît que la

science théologique d'Egnaté n'allait pas jusqu'à con-

naître le 1\ tenu à Nicée, en 787, ni le 8", à C. P.,

en 869. Une discussion minucieuse du texte même

pouira seule faire ressortir eu son temps tous les

mérites de ce précieux reste de l'antiquité géorgienne.

Le roi Démétré est encore connu par les magnifiques

inscriptions de Gélath, d'Oubé et de Saro; mais sa

trop courte biographie ne fait pas comprendre pour-

quoi il a laissé ces souvenirs de son règne dans les

parties les plus reculées de la Géorgie occidentale.

Passons maintenant ta un autre édifice. Les inscrip-

tions N° 1— 10 proviennent de l'église, parfaitement

inconnue jusqu'à ce jour, d'Eochk, dans la vallée de

laThorthom, affluent oriental du basTchorokh: elles

sont écrites au cinabre, et non gravées dans la pierre.

La 1'", composée de 12 grandes ligues, mais in-

complète de la fin, nous apprend que Bagrat, éristhaw

des éristhaws, et David magistros, tous deux fils

d'Adarnésé couropalate, ont construit l'église dont
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nous nous occuiions, par l'entremise d'un arcliitecte

nommé Grigol ou Grégoire, le mémo qui a rédigé

l'inscriptiou. A la fin on trouve le compte des sommes
dépensées, en fer, en vin, en blé pour les ouvriers, en

bêtes de sommes pour le transport des matériaux,

etc. . . . Une autre recommande encore à Dieu ses

serviteurs, les princes Biigrat et David, les pères

Mikel et loané, et Grigol, sans doute notre archi-

tecte. Une S" et une 4% encore plus incomplètes de

la fin que la jiremière, ne nomment queBagrat: enfin,

dans une dernière, aussi tiès fruste, mais portant

heureusement à la fin la date 256 — 1036 de J.-C,

il est dit que le patrice Djodjic a fait de grandes dé-

penses pour rembellissement de l'église. Or, d'après

les Annales de la Géorgie, Adarnasé II, couropalate

de Géorgie, f en 923. Il eut pour successeur son

fils Soumbat 1", qui f en 958; ses deux autres fils

moururent: David, qualifié roi, mais dont l'histoire

ne rapporte pas une seule action, en 937, et Bagrat

magistros-couropalate, en 945. Quant au patrice

Djodjic, restaurateur de l'édifice, il n'est pas men-

tionné, que je sache, dans les livres géorgiens, mais

Cédrénus parle de lui, à ce qu'il semble, en l'année

5524 du monde, 1016 de J.-C. En effet il nomme là

un Tzitzikius, et non Tzitzius, comme il est imprimé

par erreur dans mes Add. et éclairciss. p. 219; il le

désigne comme fils du patrice Thevdat, le qualifie

lui-même préfet du dorostole ou des gratifications

impériales, et raconte qu'il rendit d'importants ser-

vices à l'empereur Basile II, en l'année indiquée: du

moins la proximité des temps permet d'assimiler les

noms et les personnages. Je ne vois k cela qu'une

difficulté: c'est que l'historien arménien Asolic, 1. III,

eh. XV, parle déjà en 976 ou 978 d'un grand prince

ibérien, Dchodchic, qui prit part, avec ses compa-

triotes , aux combats livrés à l'usurpateur Bardas

Sclérus; or l'intervalle de 58 ans, écoulés entre les

deux dates extrêmes, rend du moins problématique lé

fait qu'il soit question du même personnage en 978,

1016 et 10.'36.

Voici donc un beau monument de l'architecture

ecclésiastique géorgienne, jusqu'à-présent non signalé

par les géographes et par les voyageurs, et construit

au X's., par des princes dont l'histoire n'a enregistré

que le nom et la date de leur mort. Je regrette en

efl'et de dire que le nom d'Éochk m'est inconnu; que

Wakhoucht ne le mentionne ni sur sa carte du Samtz-

klié, ni dans le texte de la description de la vallée de

Thorlhoni, et qu'aucune carte ou voyage, consultés

par moi, ne donne une pareille localité.

Je ne mentionnerai qu'en passant deux inscriptions

géorgiennes d'Ani, déjà expliquées dans mon travail

sur les ruines de cette ville.

Quelques autres Heux visités par le P. Nersès au-

raient dû, à ce qu'il semble, lui fournir de plus riches

matériaux que ceux qu'il à recueillis, par ex. à Kha-

klioul, sur la basse Thorthom, où le géographe signale

p. 125, une belle église, et dont la célèbre image est

réfugiée maintenant à Gélath. Toutefois les difficultés

que présentent aux voyageurs ces lieux déserts et ra-

vagés, ainsi que le déplorable état de ces antiques

monuments, doivent être pris en considération. Il reste

donc à désirer que quelque amateur plus heureux

puisse un jour relever les inscriptions signalées dans

ces régions par M. Karl Koch, dans divers passages

de ses Wauderungen, mais non copiées par lui.

Cependant le P. Nersès a relevé une inscription

grecque à Égrak ou Agarak, canton de Tchildir, au

S. 0. d'Ani, qui est bien digne d'une notice particu-

lière. En ce lieu, suivant le P. Léon Alichan, Grande-

Arm.
, p. 34, se voient deux anciennes églises, dont

une à coupole, plus ancienne que l'année 1006, qui

y est tracée. L'inscription de cette église, telle que

la donne le P. Nersès, est composée de dix lignes, eu

belles lettres capitales, incomplète du commencement,

et divisée en deux parties irrégulières, d'inégale lon-

gueur. Elle nous apprend que l'église de la Mère de

Dieu a été bâtie par le patrice Grégoire, général de

Larisse et de la Macédoine, fils du patrice inconnu

Sembat, au temps des empereurs Basile et Constan-

tin '), en l'année. ... La date devra être discutée au

point de vue de la paléographie, et paraît être 6515,
répondant à Tannée 1007 de notre ère

Enfin à Tchankli, canton de Tchildir, oîi le P. Ali-

chan (Gr. Arm. p. 39), signale une grande église à

coupole, avec inscription géorgienne, notre voyageur

3) On sait qu'au commencement du XP s. les Bagrntides du Tao
étaient vassaux directs des empereurs de Byzancc; David-le-Graud
couroiialati,' était lié d'amitié avec Basile II et lui avait rendu d"im-

portauts services; la Géorgie regorgeait de couropalates, de patrices

et autres dignitaires, à titres grecs. Après la mort de David, Basile

lit plusieurs campagnes dans ces régions contre Uiorgi V. . . . v.

Add. et écl. Add. X, XI.
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a recueilli en effet quatre inscriptions, dont deux in-

téressantes: dans l'une, N°26, très fruste, mais datée

de l'année pascale 250 — 1030 de J.-C, le pauvre

Egnato parle d'une fondation de prières, où l'on ne

rencontre aucun nom propre; dans l'autre, N''27, on

trouve les détails d'une agape, dont l'accomplissement

est placé sous la sanction des six conciles et de la

croix des cinq patriarches, comme dans celle d'Ich-

khan, postérieure à celle-ci d'un siècle entier.

Ces renseignements, bien imparfaits, fournissent de

nouvelles preuves de l'authenticité des Annales géor-

giennes et du développement de la puissance des

. rois de Géorgie aux X° et XF s.; quant au P. Nersès,

il n'a craint ni fatigues ni dangers pour les conquérir

au profit de la science. En ce qui concerne l'Arménie,

ayant plusieurs fois protité des trésors épigiaphiques

du dévoué Mékhithariste et de ses conseils pour la

lecture des difficiles inscriptions d'Ani, je ne doute

pas que son Voyage ne renferme beaucoup de monu-

ments inédits, d'excellentes leçons pour ceoix déjà

connus , et ne répande
,
quand il sera entièrement

publié, d'abondantes lumières sur l'histoire ancienne

de l'Asie occidentale, au moyen-âge.

IKaclitrag zu der Abliaiidliing: iibep das Ge-
frieren gefârbter Flussigkelteii, von J.

Fritzsclie. (Lu le 16 octobre 1863.)

Bei Gelegenheit der Mittheiluug meiner Beobach-

tungen ûber das Gefrieren gefârbter Fliissigkeiten in

der chemischen Section der Versammlung deutscher

Naturforscher undÂrzte in Stettin erinnerte sich Herr

Prof. H. Rose einer âhnlicben fruheren Beobaclitung

von Prof. Kries in Gotha, welche in Schweigger's

Journal flir Chemie und Physik enthalten und mit

einer Abbildung versehen sei. Beini Nachsuchen in

diesem von mir unbeachtet gebliebenen Journale fand

sich Dun auch die betreffende Abhandlung in Bd. XI,

p. 26 ff. unter dem Titel: «Vermischte physikalische

Bemerkungenx und es ergab sich, dass Prof. Kries

schon im Jahre 1814 beim Gefrieren lufthaltigen Was-

sers eine ganz âhnliche Ausscheidung der Luft beob-

achtet haf, wie sie in Fig. 3 Taf. I meiner Abhand-

lung dargestellt ist. Seine Beobachtung scheint aber

nur wenig beachtet worden zu sein, und wenigstens

muss sie allen denjenigen Physikern und Chemikern

unbekannt gevvesen sein, welchen ich meine Beobach-

tungen und Zeichnungen vor ihrer Publikation mitge-

theilt habe.

BlLLËTl^ DES SÉANCES.

ASSEMBLEE (iE.VERALE DE L'ACADEMIE,

SÉANCE DU 2 (14) AOÛT 186 3.

Le Secrétaire perpétuel porte à la connaissance de la

conférence que le compte-rendu du XXXF concours pour

les prix Démidof a été imprimé et mis en vente et en dis-

tribution.

M. MouUof, attacbé à la Commission archéographique,

adresse un recueil'fait par lui de mots de la langue russe,

pouvant servir à compléter le Dictionnaire russe publié

par l'Académie. Renvoi à l'examen de la II Classe.

M. M eykow, professeur à l'Université de Dorpat, et M.

Zellinski, professeur à l'Institut agronomique de Gori-

goretsk, accusent réception des médailles que l'Académie

leur a décernées au dernier concours des prix Démidof, et

adressent leurs remercîments.

Lecture est faite d'une lettre de M. Worsaae, direc-

teur du Musée des antiquités à Copenhague, du 21 juillet

1863, accompagnant l'envoi de plusieurs ouvrages d'ar-

chéologie, et d'une collection d'ustensils primitifs en pierre,

trouvés en Danemarc et attribués par M. Worsaae aux

temps les plus reculés de la période, dite de pierre. Le
savant directeur du Musée de Copenhague fait observer

en même temps combien il est désirable que des re-

cherches d'antiquités de ce genre fussent faites dans le sol

de la Russie. M. Baer se charge d'examiner les objets

envoyés par M. Worsaae et d'en faire l'objet d'un rapport.

Conformément à une décision prise dans la séance pré-

cédente, l'Académie procède au scrutin pour l'élection de

MM. Ofsiannikof et Schrenck, adjoints, au grade d'Aca-

démiciens extraordinaires. Au dépouillement du scrutin il

se trouve que les deux candidats sont élus à ime grande

majorité. Ces élections seront soumises, d'après les règle-

ments, à la sanction Impériale.

CLASSE PHÏSICO- MAIHÉMATIOIIE.

SÉANCE DU 7 (19) AOÛT 1863.

M. Tietz, maître d'école à Goldingen (gouvernement

de Courlande), soumet la description d'une méthode, in-

ventée par lui, de la construction de cadrans solaires.

Renvoi à l'examen de M. Struve.

M. Konstautinof, auteur d'un ouvrage Svr 1rs fusées

(le guerre, soumis précédemment à l'Académie (v. la séance

du 17 octobre 1862), adresse un article qu'il a publié en

langue russe sur lesdites fusées dans le Journal d'Artil-
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lerie. M. Jacobi, charj^ô de rexameu de rouvrage, rece-

vra coiniminication aussi de cette pièce.

M. le Contre -Amiral Popof, commandant l'escadre de

l'Océan pacifique, transmet sur le désir de M. Serguéief,

lieutenant du corps des Pilotes, une collection, faite par

celui-ci, d'échantillons d'eau pris dans l'Océan atlantique,

dans la mer des Indes et dans la mer de Japon.

M. le Dr. Kielinast, inspecteur médical à Irkutsk, par

un office du 28 mai, adresse, pour le Cabinet Craniolo-

gique de l'Académie, deux crânes trouvés sur les bords de

rOussouri. Le donateur sera remercié.

Le Département des Relations intérieures, par un office

du 5 août, adresse le catalogue d'une collection de mol-

lusques, qu'un naturaliste d'Espagne, Don Juan Pons y

Soler, désire échanger contre une collection de mollusques

de la Russie. La question sera renvoyée à l'examen de M.

Brandt, à son retour.

M. Moukhanof, adjoint du Ministre des Affaires Etran-

gères, par un office du 17 juillet, transmet copie de deux

lettres qu'un naturaliste, M. Gruber, a adressées au

vice-consul russe à San Francisco, et dans lesquelles il offre

à l'Académie une petite collection zoologique.— M. Brandt,

à son retour, prendra connaissance de la question et fera

son rapport à la Classe.

M. Asa Gray, par une lettre de Cambridge, près Boston,

accuse réception du diplôme de membre correspondant et

exprime ses remercîmeuts à l'Académie.

M. Berard, doyen de la Faculté de Médecine de Mont-

pellier, par une lettre du 7 juillet, exprime les remercî-

ments de la Faculté pour l'envoi des Mémoires de l'Aca-

démie qui manquaient à la collection de sa bibliothèque,

et annonce en même temps l'envoi de la collection des

thèses de la Faculté depuis 1S40 à 1862.

CLASSE HISTORIGO-IMIILOLOGIOUE.

SÉANCE DU 14 (2G) AOÛT 1863.

M. Oustrialof lit un article sur les lettres de Lefort;

cet article fait partie du IV volume, maintenant sous

presse, de l'Histoire du règne de Pierre-le-Grand.

Le Cabinet de Sa Majesté Impériale, par un office

du 2 août, adresse à l'Académie un rapport de M. Rad-

loff sur un voyage qu'il a fait en été 1862 dans la

steppe des Kirghises, et prie de vouloir bien l'insérer,

s'il en est jugé digne, dans les recueils de l'Académie et

de comnnmiqucr audit Cabinet le sentiment de la confé-

rence sur le rapport. Renvoi à l'examen de M. Bohtlingk.

Le Comité scientifique du Ministère des Domaines, par

un office du 2 août, envoie des dialogues, composés

par M. Motorine en russe et en zyraine, sur le ser-

ment des témoins dans les affaires criminelles, et prie de

faire examiner, par un des membres de l'Académie, l'exac-

titude de la version zyraine. En l'absence de M. Wiede-
Tome VI.

mann, on s'adressera à M. Savvaitof, pour le prier de

vouloir bien vérifier ladite traduction.

CLASSE IMIÏSICO - MATIIEMATIOIE.

SÉANCE DU 2 1 AOÛT (2 SEPTEMBRE) 1863.

M. Jacobi présente, au nom de M. Gustave Struve,
un mémoire en quatre parties, intitulé: La niachinc à mo-
finir mixte, à (jaz et à tapeur, — et sur lequel l'auteur dé-

sire connaître le jugement de l'Académie. — Renvoi à

l'examen de MM. Lenz et Jacobi.

M. Stanislas Meunier adresse de Paris une note qui

est lue en séance, Sur la forme ylobulaire que les liquides

et les (fus peuvent prendre sur leur propre surface.

M. Starikof, assesseur de collège, domicilié à Mos-

cou, adresse à l'Académie un paquet cacheté qu'il prie

d'ouvrir pendant la séance. Le paquet ouvert, il se trouve

qu'il contient un mémoire en langue russe Sur le moiive-

luciit de l'cthcr et sur les orbites des comités et des pUinHes.

— M. Pérévostchikof est chargé de l'examen du mé-

moire.

M. le lieutenant-général Zarco del Valle, président

de l'Académie royale des sciences de Madrid et membre
honoraire de celle de St.-Pétersbourg, offre le volume

publié par l'Académie de Madrid et contenant l'ouvrage

astronomique du roi de Castille Alphonse X, dit le

savant; l'ouvrage a pour titre: Lihras del Saher de Astro-

vomiu del rcif I). Alfonso X de CastiUa. Madrid 1863.

in-8° tome 1". — Son Excellence sera remercié pour cet

envoi.

M. William Archer, Secrétaire honoraire de la Société

d'histoire naturelle de Dublin, annonce l'envoi d'un volume

des rapports (Proceedings) de la Société et prie de vou-

loir bien comprendre cette Société au nombre de celles

avec lesquelles l'Académie échange ses publications. —
On enverra à ladite Société le Bulletin de l'Académie.

La Douane de St.-Pétersburg, par un office du 14 août,

envoie une fourrure, et prie l'Académie d'en détei miner

la qualité, afin que la Douane puisse en conséquence

décider quel est l'article du tarif qui y est applicable. —
M. Schrenck, qui a eu au préalable communication de

cet office et de la fourrure, déclare, que la fourrure en-

voyée par la douane est d'une Fhoca vitulina, que cette

espèce de pluK^ue se trouve dans tout l'Océan atlantique,

depuis la mer glaciale jusqu'à la Méditerrannée et depuis

les côtes de l'Europe jusqu'aux celles de l'Amérique; elle

se rencontre aussi dans la mer Baltique.— On en donnera

communication à la Douane de St.-Pétersbourg.

32
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CLASSE HISTORICO - PIIILOLOfilOllE.

SÉANCE DU 28 AOÛT (9 septembke) 18 63.

M. Nauck présente et recommande pour le Bulletin un

mémoire de M. Hermann Graff, de Dorpat, intitulé: Mit-

theilungen ans eiiier Fnriser Haiidscliriff.

M. Wiedemann lit un rapport sur les résultats du vo-

yage qu'il a fait cette aunée dans le but de compléter ses

études antérieures sur la langue este. Ce rapport paraî-

tra dans le Bulletin.

M. Bohtlingk dépose sur le Bureau le rapport de M
Radloff sur un voyage qu'il a fait dans la steppe des

Kirghises (v. la séance précédente) et en recommande l'in-

sertion au Bulletin.

M. Schiefner, par une lettre au Secrétaire perpétuel,

datée de Lorch sur le Rhin, le 9 août, communique des

nouvelles sur la marche de ses occupations à l'étranger,

et adresse une note sur les renseignements qu'il a recueil-

lis dans les bibliothèques de Londres, concernant Henri

'Guillaume Lu do If, auteur d'une première grammaire de

la langue russe.

Lecture est donnée d'une lettre par laquelle M. Kop-

pen annonce l'envoi prochain de notes, au nombre de 8

milles et demi, qu'il a collectionnées et qui peuvent servir

à la seconde édition du Dictionnaire russe de l'Académie.

CLASSE PHÏSICO - MATHÉMATIQUE.

Séance du 4 (16) septembre 1863.

M. Savitch présente et lit un mémoire, dans lequel il

a exposé les résultats de ses observations sur la planète

Mars, faites en septembre et octobre 1862. Ce travail sera

imprimé dans le recueil des Mémoires de l'Académie.

M. Zinine présente et recommande pour le Bulletin

une notice de M. Khlebnikof, sur les rapports qui existent

entre la contraction des volumes de deux liquides capables

de se mêler ensemble, et de la chaleur qui peut se déve-

lopper dans ce cas.

M. Metchuikof, de Kharkof, soumet deux articles, dont

l'un contient la description d'une nouvelle espèce appar-

tenant au genre Diplogaster, et l'autre se rapporte au pa-

rasitisme chez les infusoires. — Renvoi à l'examen de M.

Schrenck.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ACADÉitHE.

SÉANCE DU 6 (18) SEPTEMBRE 1863.

M. le Ministre de l'Instruction publique fait connaître

à l'Académie, que sur son rapport Sa Majesté Impé-
riale a daigné accorder à M. le Prince Davydof une de-

mission de ses fonctions de Vice-Président de l'Académie,

et a très gracieusement ordonné que ces fonctions fussent

remplies, jusqu'à nouvel ordre, par le doyen des Acadé-

miciens se trouvant actuellement à St.-Pétersbourg. Par

suite de cela M. le Ministre a investi M. l'Académicien

Bouniakofski des fonctions de Vice- Président.

La Commission, nommée dans la séance du 7 juin 1863,

et chargée d'examiner la question du renouvellement de

la publication d'une Bibliographie historique russe, présente

son rapport, dans lequel elle se prononce unanimement
pour un pareil renouvellement. Cette conclusion est ap-

prouvée.

Sur la proposition de M. Kunik, l'Académie arrête que
l'on fera parvenir à tous les Gymnases de l'Empire le re-

cueil russe de l'Académie (SanncKu), a compter du 1" vo-

lume, et que l'on adressera aussi à ces Gymnases tous les

volumes parus des recueils publiés antérieurement sous

le titre: VucHMa SanucKu.

M. le Directeur de l'Institut des Voies de Communica-
tion, par une lettre du 4 septembre, signale des lacunes

qui se trouvent dans la série des publications de l'Aca-

démie, que possède la bibliothèque dudit Institut, et prie

de vouloir bien les combler. Le Secrétaire perpétuel est

chargé d'obtempérer à la demande de M. le Général So-
bolefski.

CLASSE HISTORICO- PHILOLOGIQUE.

SÉANCE DU 11 (23) SEPTEMBRE 186 3.

M. Brosset présente la traduction française, complète

et annotée, de l'historien arménien Stephannos Orbélian,

métropolitain et membre de la famille princière du pays

de Siounie, et l'accompagne d'un rapport dont voici la te-

neur: Cet ouvrage que l'auteur lui-même qualifie «livre

de souvenirs,» peut être intitulé plus exactement «Histoire

de la Siounie,» et renferme les événements d'un laps de
1000 années, depuis le IV jusqu'à la fin du Xlir siècle de
notre ère. Durant cet intervalle la Siounie s'est trouvée en
rapports habituels avec les empereurs de Byzance, avec les

Sassanides, avec les conquérants arabes, puis avec toutes

les liordes tatares et turques venues de l'Asie orientale:

les synchronismes ne manquent donc point. Pour les pre-

miers temps Stephannos a puisé ses renseignements soit

dans les traditions locales, qu'il est parfois difficile de con-

trôler, soit chez les historiens arméniens, ses prédéces-

seurs, soit chez les auteurs musulmans. Comme il a fait

usage de ses matériaux sans les critiquer, il commet sou-

vent des erreurs graves de chronologie, comme quand il

fait le prince musulman Merwan Aboul-Cassim qui fut le

dernier khalife ommiade, - quand il le fait contemporain

du sectaire Babek, vivant un siècle plus tard, sous le kha-

life abbasside Al-Mamoun. L'histoire proprement dite des

Orbélians, formant le 66'' chapitre de l'ouvrage de Ste-

phannos, abonde aussi en anachronismes que M. Saint-Mar-

tin a déjà relevés dans son beau travail sur ce fragment.

Stephannos admet toutes les légendes de saints, sans les

discuter; il parle aussi d'un métropolitain Pétros qui au-

rait été disciple de S. Mesrob au milieu du V° s., qui à

la fin du Vr, aurait terminé sa vie peu avant l'élection du

catholicos arménien Abraham, en 594, et qui aurait ainsi

fourni une carrière d'au moins 170 ans.
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A côté de cela Stépbannos, comme investigateur cu-

rieux des antiquités de son iia3S, nous donne, depuis le

milieu du IX'' siècle, une série de plus de 50 documents

authentiques, copiés par lui avec soin, d'inscriptions da-

tées, recueillies sur les couvents et sur les édifices de toute

sorte, subsistant dans son diocèse, dont beaucoup se sont

conservées jusqu'tà nos jours et ont été transcrites par nos

contemporains, avec de légers changements par rapport au

texte de Stépbannos: on peut donc juger par- là de son

exactitude, du moins comme transcripteur.

Nulle part, ailleurs que chez lui, on ne peut trouver

l'histoire continue et spéciale de la Siounie, la série des

métropolitains, des princes, puis des rois de cette contrée,

la généalogie complète et bien suivie des diverses branches

de la famille princière, l'anéantissement des petits royaumes
de Siounie, de Khatchen et d'Aghovanie, la substitution

des Orbélians aux anciens princes titulaires.

M. Brosset, pour rendre son travail complet, y a joint

l'Introduction à la description de la province de Siounie,

par le savant P. Lucas Indjidjian, la description de tous

les couvents de la Siounie, de l'Artsakh et de l'Outi, par

divers auteurs arméniens, avec la critique des nombreuses

inscriptions historiques qui sont citées par eux.

Comme le travail de M. Saint- Martin sur l'Histoire des

Orbélians, ce chef- d'oeuvre d'érudition et de critique,

jouit d'une réputation justement acquise et est devenu

d'une excessive rareté, M. Brosset se propose de réim-

primer purement et simplement les notes du savant fran-

çais, avec les corrections et améliorations exigées par la

science contemporaine, et il s'est déjà, à cet etiét, assuré

du concours de M. Vélïaminof-Zernof. Ce ne sera que l'ac-

complissement d'une décision prise antérieurement par l'A-

cadémie, et que d'autres travaux l'avaient forcé d'ajourner.

Le travail de M. Brosset sera imprimé sous forme d'un

volume séparé.

M. Nauck présente et lit une notice sur le verbe çpsu,

qui sera publiée dans le Bulletin.

M. Nauck dépose sur le bureau le manuscrit du mé-
moire de M. J. Th. Struve Novae curae In Qiihifi Snii/r-

}i((d l'iisthimicricu, dont l'admission dans les Mémoires de

l'Académie a été prononcée dans la séance du 5 septembre
1862. Le manuscrit sera mis sous presse.

M. Vélïaminof-Zernof lit un rapport sur le voyage

qu'il a fait pendant l'été dans le gouvernement de Riazan,

à i'etïét d'y rechercher des antiquités tatarcs. Ce rapport

sera publié dans le Recueil russe de l'Académie.

M. Brosset présente les portraits photographiés du cé-

lèbre égyptolugue Champollion-le-Jeune (Jcan-François)

et de son frère le savant Champollion-Figeac (Jacques-

Joseph), pour être déposés au Musée asiatique. Ces por-

traits ont été offerts à M. Brosset par M. Champollion-
Figeac, bibliothécaire de l'Empereur au palais de Fon-

tainebleau. — La Classe vote des remcrcîments à M. Bros-

set, et les portraits sont remis à M. Dorn, pour le Mu-
sée asiatique.

M. Brosset annonce que M. Berger, bien connu de

plusieurs des membres de l'Académie pour son zèle à
coopérer à leurs travaux et à collectionner pour eux des

matériaux utiles pour l'histoire et la philologie asiatiques,

lui a lait parvenir huit magnifiques planches coloriées, re-

présentant le couvent d'Aïri-Vank, ou de la Sainte-Lance,

situé à l'ouest du lac Goghtcha. Ces planches, dressées

par M. Naoumenko, architecte du gouvernement d'Eri-

van, ont paru à M. Brosset tout-à-fait dignes de figurer

dans les collections du Musée asiatique de l'Académie. —
M. Schiefner présente en même temps au nom de M.
Berger trois manuscrits persans. — On fera parvenir

à M. Berger les remercîments de l'Académie, et les

planches ci-dessus designées, ainsi que les nuinuscrits per-

sans sont remis à M. Dorn, pour être placés au Musée
asiatique.

Le Département de l'Instruction publique envoie, par
ordre de M. le Ministre, pour le Cabinet numismatique
de l'Académie, une monnaie de St.-Etienne, roi de Hongrie,
et prie d'en accuser réception dans le cas où elle sera ju-

gée digne d'être placée dans les collections de l'Académie,

si non de la renvoyer au Département. — La monnaie est

remise à M. Kunik qui l'examinera.

M. Dorn fait hommage à l'Acadéinie, au nom du révé-

rend M. Long, de deux ouvrages suivants: 1° Etyimlogi-
cal Frimer, Sanskrit and Bemjal. Calcutta 1860. 2° Sélec-

tions from the records of the Bengal governenient N"
XXXII. Calcutta. 1859. Ces livres seront placés au Mu-
sée asiatique.

CLASSE PHYSICO- MiTHÉMATIOUE.

SÉANCE DU 18 (aO) SEPTEMBKE 1863.

A l'ouverture de la séance le Secrétaire perpétuel an-
nonce la nouvelle, apportée par les journaux, de la mort
de M. Mitscherlich, membre correspondant de l'Acadé-

mie dans la section phy.sique depuis 1830.

M. Schrenck présente et recommande pour le Bulletin

une note dans laquelle l'auteur, M. le Dr. A. Strauch,
donne les diagnoses de deux nouvelles espèces de rep-

tiles sauriens, recueillies par le comte Eugène Keyscrling
pendant son voyage en Perse, et qui forment des types de
deux genres nouveaux: Centrotrncliehis et Teratosciticits.

M. Schrenck, chargé dans la séance précédente d'exa-

miner deux notices de M. Metchnikof (v. la séance du 4

septembre 1863), présente un rapport, dans lequel il déclare

que ces notices enrichissent la science de quelques faits nou-

veaux, résultant des recherches faites par l'auteur lui-même.

L'une de ces notices contient la description d'une nouvelle

espèce appartenant au genre Dipluiiostir, et offre de l'in-

térêt sous ce rapi)ort (pie le genre DiiihKjastrr n'a pas

encore été décrit jusqu'à présent, et n'est connu que d'a-

près des dessins de deux espèces, exécutés par MaxSchulze
32»
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et Claus. M. Metchnikof a découvert une troisième es-

pèce, à laquelle il a donné le nom de Biplofiaster trhlen-

tntus, et qu'il a décrit d'une manière très exacte, d'après

ses propres observations faites sur des exemplaires vivants.

L'autre notice de M. Metchnikof roule sur une question

très litigieuse savoir: doit- on considérer les infusoires du

genre Sphaeroplirya, seulement comme des phases du dé-

veloppement de différents autres infusoires, ainsi que le

supposent Stein, Engelmann et d'autres, ou bien comme
des animaux distincts, vivant comme parasites sur d'autres

infusoires, ainsi que l'admet M. Balbiani. L'auteur, sans

discuter cette question, communique ses propres observa-

tions qui militent fortement en faveur de cette dernière opi-

nion. — Sur la recommandation de M. Schrenck, les deux

notices seront publiées dans le recueil russe de l'Académie.

M. Regel, directeur du jardin Imjiérial botanique, adresse

un catalogue des semences du jardin pour l'année 1863,

ainsi qu'une collection de 273 espèces de plantes sechées.

— La réception en sera accusée avec des remercîments;

la collection est remise à M. Ruprecht pour la placer au

Musée botanique.

M. Schrenck, en qualité de directeur intérimaire du

Musée zoologique, annonce que M. Birilef, aide-de-camp

de Sa Majesté Impériale, revenu d'un voyage de cir-

cumnavigation, a fait don au Musée d'une riche collection

zoologique, amassée par lui, avec la coopération de M.

P aviné, sur les côtes méridionales du Japon, aux envi-

rons de Nangassaki, et dans l'ile Tchou-sima dans le dé-

troit de la Corée. La collection se compose particulière-

ment de coquilles et de crustacés; elle contient en outre

quelques espèces d'insectes, de poissons, de reptiles et

(le mammifères. Le nombre des espèces de cette collec-

tion s'élève à environ 250, dont la plupart manquait au

Musée de l'Académie, et le nombre total des objets est de

2000.— Sur la proposition de M. Schrenck, MM. Birilef

et Pavine seront remerciés au nom de l'Académie.

M. le Ministre de l'Instruction publique, par un office

du 17 septembre, fait connaître au Vice-Président, que

par ordre Impérial MM. Ofsiannikof et Schrenck sont

confirmés en qualité d'Académiciens extraordinaires, à par-

tir du 2 août 1863.

M. Kokcharof annonce qu'il a été élu membre cor-

respondant de la Société géologique de Londies (le 17

juin), et membre honoraire de la Société des naturalistes

de la Styrie (le 30 mai); et M. Lenz produit le di-

plôme qu'il a reçu de membre honoraire de la Société

géographique de Berlin (du 26 avril 1863).

CLASSE HISTORICO-PHELOIOCIOUE.

SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE (7 OCTOBRE) 1863.

A l'ouverture de la séance, M. Schiefner en annonçant

à la Classe la perte qu'elle vient de faire dans la personne

de M Jacob Grimm, membre correspondant de l'Acadé-

mie, décédé le 21 septembre à Berlin, prononce quelques

mots consacrés à la mémoire de l'illustre défunt.

jM. Dorn présente en son nom et au nom de M. Vélïa-

minof-Zernof la seconde partie des oeuvres postumes de

M. Fraehn; elle contient des notes écrites par M. Fraehn
en marges des divers ouvrages de numismatique orien-

tale. Cet ouvrage sera publié sous forme de volume séparé.

M. Brosset présente et lit une notice concernant les in-

scriptions giorgicnncs rccuciUies par le P. Nersès Sargisian ;

elle sera publiée dans le Bulletin.

M. Schiefner lit un rapport sur le voyage qu'il a fait

dans le courant de l'été dernier en Angleterre. — Ce rap-

port sera inséré dans le Bulletin.

M. Kôppen, par une lettre datée de Karabagli (Crimée)

le 3 septembre, met à la disposition de l'Académie un re-

cueil de 8500 notes pour servir à une seconde édition

du Dictionnaire russe de l'Académie. — On arrête que M.

Koppen sera remercié; son recueil sera placé à la Biblio-

thèque, afin qu'il y soit accessible à tous ceux qui travail-

lent à la lexicographie russe; enfin on en informera la Classe

russe par extrait.

Lecture est donnée d'un extrait du procès-verbal de la

séance de la Classe russe, du 24 août, touchant la publi-

cation, proposée par M. Pekarski, d'une traduction de

l'ouvrage de Herberstein sur la Russie. Une commission,

composée de JIM. Kunik et Schiefner, est chargée d'exa-

miner la question, conjointement avec M. Pekarski, et de

présenter un rapport.

CLASSE PHYSICO - MATHEM ATIOUE.

SÉANCE DU 2 (14) OCTOBRE 186 3.

M. Bouniakofski présente et lit un mémoire intitulé:

Considirations géométriques sur Ja disposition la plus avan-

tageuse des paratonnerres. Le mémoire sera publié dans le

recueil russe de l'Académie et un extrait en sera donné

dans le Bulletin.

M. Baer présente la seconde partie du mémoire qu'il

a publié dans le Bulletin, Uher das Aussterhcn der TJtkratien

in physlologischer und niclit phjsiologischer HinsicM; cette

seconde partie se compose d'un article traduit du danois

et contient les recherches de M. Steenstrup sur Alca

impennis.

M. Helmersen adresse de Bakhmout, à la date du 15

septembre, un rapport préalable sur les résultats des re-

cherches géologiques, qu'il a faites dans le bassin du ter-

rain houllier de Donets. Ce rapport sera inséré dans le

Bulletin.

Le Secrétaire perpétuel annonce que depuis la dernière

séance l'ouvrage suivant a été imprimé et mis en vente

et en distribution: M. Ménétriès, Descriptions des nou-

velles espèces de Lépidoptères de la Collection de VAcadémie

Impériale des Sciences. 3'' et dernière partie, avec 4 planches.
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M. Starikof, auteur d'un mémoire sur le mouvement de

r/ther, précétlemnient soumis à l'Académie, adresse une

rédaction plus développée de sou travail. — Renvoi à l'exa-

men de M. Pérévostchikof.

ASSEMBLEE GE\EltVLE IIE L'ACVItÉMIE.

SÉANCE DU 4 (ni) OCTOBRE 18G3.

M. Bartenef, Directeur de la bibliothèque dite de

Tchertkof. à Moscou, prie de mettre à la disposition de

cette bibliothèque plusieurs des publications de l'Acadé-

mie, qui lui manquent. Accordé.

Le révérend p. Orlof fait hommage à l'Académie d'une

biographie qu'il a publié du feu révérend ji. l'afski,

membre de la Classe de la langue et de la littérature

russes.

M. le Ministre de l'Instruction publique, par un office

du 9 septembre, adresse à M. le Vice-Président une liste

de chairs vacantes dans les diverses Universités de l'Em-

pire, et prie d'engager iMJM. les membres de l'Académie

à vouloir bien lui recommander des candidats à ces places.

CLA.SSE fflSTORICO -PIlILOLOGiOlE.

SÉANCE DU 9 (21) OCTOBBE 186 3.

M. Brosset met sous les yeux de la Classe trois spé-

cimens de cryptographie arménienne, découverts par M.

Berger et communiqués par lui, en photographie, à M.

Schiefner. La clef de ces écritures secrètes à été dé-

couverte par M. Patcanian, professeur d'arménien à

l'Université de St.-Pétersbourg. — M. Brosset est auto-

risé à faire lithographier le tout pour le Bulletin, en y

joignant l'explication convenable.

M. Brosset, désirant compléter les dessins du couvent

arménien d'Aïri-Vank, présentés dans la séance précédente,

oftVc trois dessins coloriés et une lettre de M. lîlavatski,

chef de district d'Erivan eu 1849, qu'il prie de déposer au

Musée asiatique avec les précédentes.

La Classe russe transmet, avec un extrait du procès-

verbal de la séance du 21 septembre, une lettre de M.

louchkévitch accompagnant l'envoi d'une grammaire de

la langue lithuaniene. MM. Wiedemann, Bohtlingk et

Schiefner se chargent d'examiner le travail de M. louch-

kévitch.

M. le pasteur Bielenstein, auteur d'un ouvrage sur la

langue lette, couronné d'un demi- prix au XXX'' concours

Démidof, adresse pour la bibliothèque de l'Académie le

premier volume de cet ouvrage, publié par lui à Berlin,

et exprime l'espérance de pouvoir achever l'impression du

second volume dans le délai qui lui a été accordé par

l'Académie (v. oOmiii othcti. o TpnAuaTojn. npncy/K^eniu

jI,eMHAoncKiixi. HarpaAT», ^nTanHi,iri lOiicuH 18Gl,CTp. 26).

— Reçu pour avis.

CLASSE i'IlïSICO- MATIIÉM VTIOIE.

SÉANCE DU 16 (28) OCTOBKE 186 3.

M. Brandt présente et recommande pour les Mémoires

de l'Académie un travail de M. le Dr. W. Gruber, inti-

tulé: Uber (kn Sinus communis und die Vcûmdae der Ve-

nae cardiacae, und ûber die Diqilicitdt der Venu cava su-

j}erior bei dem Menschen und den Sdugetliieren. Un extrait,

fourni par l'auteur, sera inséré dans le Bulletin.

M. Fritzsche présente et lit une addition à son mé-

moire sur la congélation des liquides coloriés; il y fait

mention d'une observation antérieure, semblable à la

sienne, et faite en 1814 jiar M. Kries, à Gotha.

M. Brandt lit un rapport sur le voyage qu'il a fait

cette année à l'étranger. Ce rapport seia publié dans le

Bulletin.

M. Baer annonce son intention de donner suite à ses

Etudes Caspiennes et de rédiger à cet effet trois articles,

dont l'un sera consacré au Volga, l'autre au delta du Volga

et à la question générale de la formation des deltas des

fleuves, enfin le troisième contiendra un apperçu des pê-

cheries de la mer Caspienne.— M. Baer voudrait joindre

au premier de ces articles deux cartes qui représenteraient

les considérables changements survenus depuis un siècle

dans les contours de la rive du Volga près d'Astrakhan,

et d'annexer au second de ces articles une carte chromo-

lithographique d'une partie du delta du Volga, communiquée

à M. Baer par M. le général Tiesenhausen.

M. Jacobi lit la première jjartie de son rapport sur

l'ouvrage de M. Konstantiuof sur les fusces de yiicrre,

et remet la lecture de la deuxième partie à la séance pro-

chaine.

M. Brandt communique à la Classe qu'étant occupé

de recherches sur le EïasmotJierium, il trouve nécessaire

de pouvoir étudier de ses propres yeux la mâchoire in-

férieure de cet animal, appartenant au Musée de l'Uni-

versité de Moscou, et prie de s'adresser au Curateur de

l'Université de Moscou jiour obtenir communication de

cet objet pour un court délai.

Le Département des Manufactures (Ministère des Fi-

nances), par un office du 9 octobre, transmet une des-

cription et un exemplaire du planimètre pour lequel le

marchand Volodine a demandé un brevet d'invention,

et prié l'Académie d'examiner ce planimètre et de faire

connaître ses conclusions concernant la nouveauté de cette

invention. —M. Bouniakofski se charge de l'examen.

M. le Directeur du Département médical du Ministère

de l'Intérieur, par un office du 5 octobre, communique
par ampliation un rapport de la Ouprava médical d'Olo-

nets sur un cas tératoloj-'iiiue, (pii s'est produit dans ladite

ville, et prie de faire connaître si l'Académie désire faire

venir le monstre pour sou cabinet anatomique.— On don-

nera à M. Pélikan une réponse affirmative.

La Société des naturalistes à Altenbourg (die naturfor-

schende Gesellschaft des (Jsterlandes zu Altenburg, Her-
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zogthum Sachsen-Altenburg) par l'organe de son secré-

taire M. le Dr. Hanuss, adresse quatre derniers cahiers

du Journal publié par la société (MittMUungrn ans dem

Osterlande), et prie de vouloir bien la comprendre dans le

nombre des institutions auxquelles l'Académie envoie ses

publications.— On enverra à ladite Société le Bulletin de

l'Académie.

M. Moritz, directeur de l'Observatoire magnétique de

Tiflis, par un office du 27 septembre, prie de mettre à

la disposition de l'observatoire un grand nombre d'ou-

vrages, publiés par l'Académie, dont il envoie une liste.

M. Brandt soumet une proposition concernant la con-

fection d'un livret qui servirait de guide aux visiteurs du

Musée zoologique. On devrait en même temps mettre aux

armoires et aux objets des étiquettes pour faciliter aux

visiteurs l'étude des objets exposés. — La Classe approu-

vant pleinement la proposition de M. Brandt, l'autorise

à la mettre à exécution.

M. Somof annonce qu'il a l'intention de mettre sous

presse à l'Imprimerie de l'Académie un Cours d'Algèbre,

et prie de lui accorder la remise d'usage quant aux frais

d'impression. M. Lenz en demande autant pour la nou-

velle édition qu'il veut publier de son Manuel de Géogra-

phie physique.

BULLETIN BIBLIOGRAPDIOIE.

L'Académie a reçu dans ses dernières séances les

ouvrages dont voici les titres:

The Atharva-veda prâtiçâkhya, or Çâunakîyâ caturâdhyâyi-

kâ: Text, translation and notes. By Will. D. Whit-

ney. New Haven 1862. 8.

Lassen, Christian. Indische Alterthumskunde. Anliang

zum III. u. IV. Bande. Leipzig 1862. 8.

Schlagintweit, Emil. Ûber das Mahâyâna Sûtra Digpa

thamchad shagpar terchoi. Aus dem Tibetanischen

tibersetzt und erlautert. Mit einer Textes-Beilage aus

der Wiener Staatsdruckerei. (Sitzungsberichte der

kônigl. bayer. Akad. der Wissenschaften, Philos.-philol.

Classe, 7 Febr. 1863.) 8.

Soutcovoy, Grégoire. Vocabulaire français-japonais. Pa-

ris 1862. 8.

Revue de l'Orient de l'Algérie et des colonies. IS"" année.

N" VIL Paris 1860. 8.

Grunert, Joh. Aug. Archiv der Mathematik und Physik.

39ster Thl., 3tes u. 4tes Heft. 40ster Thl., Istes Ileft.

Greifswald 1862 8.

Nystrom, John W. Project of a new system of Arithme-

tic, weight, measure and coins, proposed to be called

the tonal system, with sixteen to the base. Philadel-

phia 1862. 8.

Erman, A. Ûber die Anwendbarkeit der doppelten Strah-

lenbrechung bel astronomischen Messungen und Be-
obachtungen. 4.

Nagy, Charles. Mémoire sur le système solaire et sur

l'explication des phénomènes célestes. Paris 1862. 8.

Luther, Dr. Ed. Astronomische Beobachtungen auf der

k. Universitàts-Sternwarte zu Konigsberg. 34ste Ab-
theilung. 1862. Fol.

Astronomical and meteorological observations made at the

United States naval observatory, during the year

1861. Washington 1862. 4.

Schonfeld, Dr. E. Astronomische Beobachtungen auf der

Sternwarte zu Mannheim. Iste Abtheilung. Mannheim
1862. 4.

Ânnalen der k. k, Sternwarte in Wien. 3ter Folge llter

Band. Juli 1861. Wien 1862. 8.

Almanaque nâutico para el aiïo 1864, calculado en el oh-

servatorio de Marina de la ciudad de S. Fernando.

Câdiz 1862. 8.

Società reale di Napoli. Rendiconto dell' Accademia délie

scienze fisiche e matematiche. Fasc. 1 — 4. Napoli

1862. 4.

Verhandlungen des naturhistorisch-medicinischen Vereins

zu Heidelberg. Band III. 1. 8.

Abhandluugen, herausgegeben von der Senckenbergischen

Naturforschenden Gesellscliaft. Vierten Bandes 2te

Lieferung. Frankfurt a. M. 1863. 4.

Jahrbticher des Vereins fiir Naturkunde im Herzogthume
Nassau. 16tes Heft. Wiesbaden 1861.

Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preus-

sischen Rheinlande und Westphalens. Herausgegeben

von Dr. C. 0. Weber. 19ter Jahrgang.

Wûrzburger naturwissenschaftliche Zeitschrift, herausge-

geben von der Physikalisch - Medicinischeu Gesell-

schaft. Bd. III. Heft 2—4. Wûrzburg 1862. 8.

— medicinische Zeitschrift, redigirt von H. Bamberger,

A. Foerster, F. v. Scauzoni. III. Bd. 4tes— 6tes Heft.

IV. Bd. Istes u. 2tes Heft. Wiirzburg 1862. 8.

Jahrbuch des naturhistorischen Landesmuseums von Kârn-

ten. Herausgegeben von J. L. Canaval. Filnftes Heft.

Klagenfurt 1862. 8.

Neue Denkschriften der allgemeinen schweizerischen Ge-

sellschaft fiir die gesammten Naturwissenschaften. Bd.

XIX. Zurich 1862. 4.

Compte-rendu de la 45'' session de la Société suisse des

sciences naturelles, réunie à Lausanne, les 20, 21 et

22 aoxit 1861. Lausanne 1861. 8.

Bericht iiber die Thâtigkeit der St. Gallischen uaturwis-

senschaftlichen Gesellschaft wahrend des Vereinsjah-

res 1861— 62. St. Gallen 1862. 8.

Bulletin de la Société Vaudoise des sciences naturelles.

Tome VIL Bulletin N''49. Lausanne 1862. 8.
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Mémoires de la Suciété de yiliysique et d'histoire naturelle

de Genève. Tome XVI: Seconde partie. Genève 18G2. 4.

Bulletin de la Société des sciences uaturelles de Neuclia-

tel. Tome VI, cahier 1. Neuchatel ls(i2. S.

Société des sciences uaturelles du Grand-Duché de Lu.\em-

bourg. Tome V. Années 1857— 1SG2. Luxemb. 1862. 8.

Correspondenzblatt des Naturforschenden Vereins zu Riga.

XIV. Jahrgaug. N- 2. 8.

Bulletin de la Société Impér. des Naturalistes de Moscou.

Année 1862. N° 3. Moscou 1862. 8.

Proceedings of tlie American philosophical Society. Vol.

VIL N" 64. 1860. 8.

Transactions of the philosophical institute of Victoria Vol.

I— V. Melbourne 1855 — 60. 8.

Die Fortschritte der Physik im Jahre 1860. Dargestellt

von der physikalischen Gesellschaft zu Berlin. XVI.
Jahrgang, Abthl. 1. 2. Berlin 1862. 8.

Short account of experiments made at Dublin, to déter-

mine the azimuthal motion of the plane of vibration

of a freely suspended pendulum. Dublin 1851. 8.

Schmidt, Gust. Die Gesetze und die Kràfte der relativen

Bewegung in der Ebeue. Wien 1861. 8.

^ Théorie der Dampfmaschinen. Freiberg 1861. 8.

Regnault, M. V. Relation des expériences entreprises

pour déterminer les lois et les données physiques né-

cessaires au calcul des machines à feu. Tome II. Paris

1862. 8.

Cavalli, Jean. Mémoire sur la théorie de la résistance

statique et dynamique des solides. Turin 1863. 4.

Zeitschrift fiir Chemie und Pharmacie. 5ter Jahrg. Heft

20— 24. Hcidelberg 1862. 8.

The journal of the chemical society. New séries. Vol. I,

N° 1 — 3. London 1863. 8.

Claus, C. Methodische Reactions-Tabelleu behufs che-

mischer, qnalitativ-analytischerllntersuchungen. Dor-

pat 1862. Fol.

Altheer, J. .1. Scheikundig onderzoek naar de geaardheid

van het melksap van plumiera acutifolia. 1862. 8.

Auerbach, J. Chemische Zusammensetzung des Meteori-

ten von Tula. Moscau 1862. 8.

Faye, Prof. Dr. Om Indvirkningen af forskjellige Stoffe i

Dampform ])aa Phosphoroxytlationen. 8.

Meteorologische Beobachtungen an der k. k. Sternwarte

in Wien von 1775 bis 1855. Auf (iffentliche Kosten

herausgegeben von Cari von Littrow u. Garl Ilorn-

stein. 3ter Bajul. (1810—1822). Wien 1862. 8.

Foot, Fred. Meteorological journal kept at Ennistimon

and Ballyvaughan, county of Clare, during the year

1861. 8.

Haughton, John. Rainfall and evaporation in St. Ilelena.

Dublin 1862. 8.

Boletin del Observatorio tisico-raeteorico de la Habana.

Parte P. Observaciones horias. 1862, Agosto— Di-

ciembrc.

Edlund, Er. Meteorologiska iakttagelser i Sverige. An-
dra bandet. 1860. Stockholm 1862. Fol. obi.

Annales de l'Observatoire physique central de Russie pu-
bliées par ordre de Sa Majesté Impériale, sous les

auspices de S. Exe. M' de Rcutern, par A. T. Kupf-
fer. Année 1859 N° 1. 2. St.-Pétershourg 1862.

General -Register der erstcn zehn Biinde des Jahrbuches
der k. k. Geologischen Reichsanstalt. Wien 1863. 8.

Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft XIV.
Bd, Heft 4, XV. Bd, Ileft 1. Berlin 1862— 63. 8.

The Quarteiiy Journal of the Geological Society. Vol. XIX.
p. 2. N° 74. London 1863. 8.

Journal of the geological society of Dublin. Vol IX. p.

2. Dublin 1862. 8.

Memoirs of the geological survey of ludia. Vol. IV p. 1.

Calcutta 1862. 8.

Palaeontologia Indica. 2, 1.2. Calcutta 1862. 4.

Annual report of the geological survey of India and of

the Muséum of Geology for the year 1861 — 62. 8.

Haughton. Sam. Notes on Mineralogy. 8.

— Expérimental researches on the granités of Ireland. Part
IIL On the granités' of Donegal. London 1862. 8.

Hiortdahl, Th., og M. Irgens. Geologiske unders0gelser
i Bergens omegn. Christiania. 1862. 4.

Wangenheim Qualen, Major, Einige Bemerkungen iiber

die geologischen Beobachtungen in Russland, insbe-

sondere im Ural von R. Ludwig. Moscau 1862. 8.

Lewakowsky, J. Zur Géologie von Sûd-Russlaud. Moscau.

1862. 8.

Trautschold, H. Uber den Koralleukalk des russischen

Jura. Moskau 1862. 8.

Favre, Alphonse. Carte géologique des parties de la Sa-

voie, du Piémont et de la Suisse voisines du Mont
Blanc. Winterthur 1862. Fol.

— Explication de la carte géologique. Genève 1862. Fol.

Carlsbad, Marienbad, Franzensbad und ihre l'mgebung vom
naturhistorischen und medicinisch - geschichtlichen

Standpunkte. Mit einer geognostischen Karte und 4

Portraits. Prag u. Carlsbad 1862. 8.

Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesell-

schaft in Wien. Jahrg. 1862. XIL Band. Wien 1862. 8

Gartenflora. Herausgegelien u. redigirt von Dr. Ed. Regel

1863. Miirz, April u. Mai. Erlangeu 8.

Schii bêler, F. C. Die Culturpflanzen Norwegens. Chri-

stiania 1862. 4.

Frauenfeld, G. Ritt. v. Versuch einer Aufziihlung der

Arten der Gattuiig Bithynia Lch. und Nematura Bns.

— Beitrag zur Insectengeschichte aus dem Jahre 1861.8.
— Uber ein neues Hohlen-Carycliium und zwei neue fos-

sile Paludinen. 8.

Entomologische Zeitung. Herausgegebeu von dera entomo-

logischen Vereine zu Stettin, 23ster Jahrg. Stettin

1862. 8.

Wahuschaffe,M. Ilepertorium der 23 ersten Jahrgiinge.
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(von 1840— 1862) der Stettiner eutomologischen Zei-

tung. Stettin 1862. 8.

Sars, Mich. Beskrivelse over Lophogaster typicus, en

mterkvœrdig form af de lavere tif0ddede krebsdyr.

Christiania 1862. 4.

Schoedler, J. Ed. Neue Beitrâge zur Naturgeschichte

der Cladoceren. (Crustacea cladocera.) Berlin 1863. 4.

Fritsch, Anton. Catalog der Saugethiere und Vogel des

bôhmischeu Mnseums zu Prag. Prag 1854. 8.

Fric, Antonin. Scznam ssavectva a ptuctva feského Mu-

séum V Praze. V Praze 1854. 8.

Gistel, Dr. Joh. Aclithundert und zwanzig neue oder un-

beschriebene wirbellose Thiere. Straubing 1857. 8.

Sui principii elettrofisiologici. Studii di Giacinto Namias.

Vol. II. p. 143— 300. 8.

Marge, Theod. Uber die Endigung der Nerven in der

quergestreiften Muskelsubstanz. Pest 1862. 4.

Schive, C. J. Norges Mynter i middelalderen. Med Ind-

ledning af C. A. Ilolmboe. Christiania 1861. Fjerde

Hefte. Fol.

Reise der Osterreichischen Fregatte Novara um die Erde.

Nautisch-physikalischer Theil. I. Abtheilung. Geogra-

phische Ortsbestimmungen und Fluthbeobachtungen.

II. Abtheilung. Magnet. Beobachtungen. Wien 1862

— 1863. 4.

Wallich, G. C. The north-atlantic sea-bed: comprising a

diary of the voyage on board H. M. S. Bulldog, in

1860. London 1862. 4.

Dumast, P. G. de. Une id^e Lorraine. Nancy 1863. 8.

Rossi, Vincenzo. Délie condizioni dell' Italia nell' agri-

coltura, nelle manifatture e nel commercio in con-

fronto deir Inghilterra e délia Francia e délia libertà

di commercio. Seconda edizione. Milano 1862. 8.

Roulez. Examen de la question: les deux Germanies fai-

saient - elles partie de la province de la Gaule Bel-

gique? 8.

— Observations sur les voies romaines de la Belgique.

Gand 1860. 4.

*Osann, Ed. Zur Geschichte des schwâbischen Bundes.

Giessen 1861. 8.

Bergh, L. Ph. C. Van den. Register van HoUandsche en

Zeeuwsche Oorkonden, die in de charterboeken van

van Mieris en Kluit ontbreken. Eerste afdeeling. Am-

sterdam 1861. 8.

Beretning om Fiskeri - Ddstillingen i Amsterdam 1861.

Christiania 1862. 8.

Beitrâge zur Statistik der freien Stadt Frankfurt, heraus-

gegeben von der stat. Abtheil. des Frankf. Vereins

fur Geogr. und Stat. Bd. I, 4tes Heft. Frankf. a. M.

1862. 4.

Jahresbericht des Frankfurter Vereins fur Géographie und

Statistik. 26ster Jahrgang. 1861 — 62.

Archiv fiir Kunde osterreichischer Geschichts-Quellen.

28ster Band, Iste Hàlfte. 8.

Bartosova kronika praïskâ od léta pané 1524 ai do konce

léta 1530. Die dvou rukopisû cis. Vefejné knihovny

Prazské k vydâni upravil K. J. Erben. V Praze 1851. 8.

Lange, Chr. C. A., og Cari R. Unger. Diplomatarium

Norvegicum. Fenite samling. Anden Halvdel. Chri-

stiania 1861. 8.

Norges officielle Statistik udgiven i Aaret 1861. C. N= 3.

Tabeller vedkommende Norges Ilandel og Skibsfart

i Aaret 1860. Christiania 1861. 4.

Friis, J. A. Ethnographisk kart over Finmarken. N- 4. 5.

1861. Fol.

Dahl, F. A. Beskrivelse over Aas hoiere Landbrugsskole.

Chri.stiauia 1862. 8.

Beretning om Bodsfœngslets Virksomhed i Aaret 1861.

Christiania 1862. 8.

Schnitzler, J. H. L'Empire des Tsars au point actuel

de la science. Tome second. La population. Paris et

Strasbourg 1862. 8.

— Turkestan indépendant, Afghanistan et Perse ou la

partie de la Haute -Asie qui sépare des possessions

britanniques les possessions russes. Carte. Strasbourg

1862. Fol.

Glossary of tibetan geographical terms. Collected by Her-

mann, Adolphe and Robert de Schlagintweit, and edi-

ted by Hermann de Schlagintweit (from the Journal

of the Royal Asiatic Society). 8.

Documents concernant le Docteur Clot-Bey dans ses rap-

ports avec leurs Altesses Mohammed-Ali, Abbas-Pacha

et Said-Pacha. Marseille 1862. 8.

Le Docteur Clot-Bey et sa conduite en Egypte depuis

1825 jusqu'en 1858. Paris 1862. 8.

Clot-Bey. Percement de l'Isthme de Suez. Marseille

1860. 8.

Laspeyres, Etienne. Geschichte der volkswirthschaftlichen

Anschauungen der Niederlânder und ihrer Litteratur

zur Zeit der Republik. Gekronte Preisschrift. Leip-

zig 1863. 4.

Marquardsen, Heinr. Der Trent-Fall zur Lehre von der

Kriegscontrebande und dem Transportdienst der Neu-

tralen. Erlangen 1862. 8.

Notizblatt des Technischen Vereins zu Riga. 1863 N° 8. 9.

Bullettino archeologico Sardo ossia Raccolta dei monumenti

antichi in ogni génère di tutta l'isola di Sardegna

diretto dal Can. Comm. Giovanni Spano. Anno nono.

Gennajo, Febbrajo, Marzo. Cagliari 1863. 8.

Dorpater Zeitschrift fur Théologie und Kirche. 5ter Band.

Jahrgang 1863 Heft 1. Dorpat 1863. 8.

Bibliorum codex Sinaiticus Petropolitauus. Auspiciis Au-

gustissimi Imperatoris Alexandri II éd. Constantinus

Tischendorf. Petropoli 1862. 4 vol. Fol.

Reusens, Edra. Henr. Jos. Syntagma doctrinae theolo-

gicae Adriani Sexti, Pont. Max. Lovanii 1862. 8.

Paru le 9 novembre 1863.
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(Mit 1 Tafcl.)

Zueile llaH'lc, erste Aluheiluiig.

(Vergl. Bulletin de FAcad. des sciences Tome III, p. 36<J—39C.)

II I ntiTgegaiigene Tliiere, dcrpii Ziisiiniiiieiisein

mit (lem 3IensclitMi hislorisfli ildciiiiienlirl isl,

[3. Alca inipennis. Liuu.

stnip liât seine Untersurliungen ani Vollstaiidigsten

dcm iiaturliistonsclien Verein in Kopciiliagen in den

Jaliren 1850 iind 1857 mitgeîlieilt. Sie sind gedruckt

in der Zeitsclirift dieser Gesellsciiaft : Vidcnslcahdige

MeddeleJser for den natiirhistoriske Forening i Kjôben-

harn, for Aaret 1855, Kjohenhavn 1856—1857. Ob-
gloicli anf deni Titel dièses Heftes gesagt wird, dass

es fur das Jahr 1855 bestiinnit ist, so wird ini Inhalts-

Verzeichnisse doch ausdriicklich erklart, dass die Ab-
handlung voni Prof. Steenstru]) iii den Jabren 1856

Die Vertilgung des grossen Alks, den Linné Alca iind 1857 und noch eine andere i. J. 185(i mitge-
impenms genannt bat, ist ein nierkwiirdiges Seiten- ; thoilt sind.

stiick zu dem Untergange der iiordiscben Seekuh
(BJii/fiua). Beide sind ohne allen Zweifel durch Men-
schen vertilgt worden, und da sie zur Nahning sebo-

Der Dâniscben Sprache unkundig habe icli fiir eine

Ubersetzung dieser Abhandlung gesorgt, in der Ab-
sicht einen reirlilialtigen Auszug zu geben. Da sich

nungslos erlegt wiirden, so kann nian sagen, beide i aber viele Abscbnitte nicbt ilirem ganzen Wertb und
sind von den Menschen verzehrt. Bei der Ehytina ist

die kurze Zeit des Vertilgungs-Krieges besonders auf-

Inhalt nach geben liessen, ohne in die Argumentation

des Verfassers ganz einzugeheu, z. \). wenn er gegen
fallend und merkwiirdig; ihr Vaterland war aber die hergebraebte Meiniing den besprochenen Vogel
aucb ungeniein beschriinkt. als die bistoriscben Nach- nicht fur einen Bewohner der Grunlandiscben luseln,

ricbten iiber sie begannen. Die Aka mpcnnh dage-
i

auch nicht zur Zeit von Otto Fabricius erklart —
gen hat einen weiten Verbreitungs-Bezirk gehabt; sie

|

so habe ich es fiirpassendergehalten, die Ubersetzung
ist auf inanciien Insein um Newfoundland ungeniein ' vollstiindig zu geben, da die Zoologen und Palaeonto-

hauHg gewesen. Der Vertilgungs- Krieg bat daher

aucli langer angehalten, und iiur eine kleine Kolonie

im liohen Norden, an der iiussersteu Gr.ïnze des ur-

spriinglicben Verbreitungsbezirks hat sich langere

Zeit erhalten und mit dieser ist jetzt die ganze Art

l'ast ausgestorbeu oder dem Aussterben ganz nabe.

Die Geschichte der Alca hnpcmm ist von dem Pro-

fesser Japetus Steenstriip in Koi)enhagen mit eben

so viel Ausdauer als Scharfsinn ans einer Menge alter

Pieisebescbreibungen nacbgewiesen, nachdem er schon

friiher Knochen dièses Vogels in den alten sogenann-

ten Kiiehenresten Diinemarks erkannt batte. Von
diesen eben so interessanten als wichtigen Untersu-

chungen, sind zwar die allgemeinsten Resultate schon

liingst in ganz Europa bekannt, aber in den am nici-

sten gelesenen Spraclien, sind die Berichte, weiche

mir vorgekommen sind, ungemein summarisch. Steen-
Tome VI.

logen, welche der Dilnischen S])rache nicht miichtig

sind, doch am liebsten den ganzen Reichthum dieser

Untersuchungen werden kennen lernen wollen. Einige

Harten im Deutschen Ausdruck habe ich zu niildern

gesucht , ich dnrfte aber nicht viel iindern ohne Ge-

fahr zu laufen den Sinn zu entstellen. Der L'ber-

setzer wird mehr gewohnt sein sich in Diinischer

Sprache auszudriicken als in Deutscher.

Ein Beitragzur Naliirije.srhiclitL' des Gcirfuyt, Alca

impennis. und hosonders zur Keiiiilniss seines

friiheren Verbri'ilungskreises von l'rof. Jap.

S te e II s tru |i.

In den l)eidon ietzten lîericliten iiber das Résultat

der Untersuchungen der Kuciien-Abfiillc des Diini-

schen Urvolkes (Onrskit orer Vidcndah. Sclskahs. F&r-

hamllbKjcr 1855, S. 13— 20 und 385—88) liabe ich

83
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den merkwiirdigen Umstand ervvahnt, dass unter den

Ûberresten von Thieren, welche die Ureinwohiier

gegessen hatten, auch Spuren von zwei grôsseren

Vôgeln gefunden wurden , welclie nicht mehr hier im

Lande existiren, nanilich des Auerhahns (Tetrao uro-

gallus) und eines grossen, zum Fliegen ganz unfàhigen

Vogels vora Geschlechte der Alken, welcher als der so

crut wie ausgerottete Oeirfugl (Âlca impennis L.) au-

gesehen werden muss. Da der so eben geiiannte Vo-

gel nicht in den letzten Jahrzehnten, iiberhaupt nicht

in diesem Jahrhunderte an einer siidlicheren Stelle als

auf den nur wenige Meilen von der Sudlviiste Islands

gelegenen Geirfugleskjaer (Alca-Fclsen) briitend gefun-

den worden ist, und das sogar nur in wenigen und

vereinzelten Individuen, da weiter das Vorkommen

einzelner gegen die nôrdlichen und westlichen Kiisten

von Europa hingetriebener Individuen zu den sehr

grossen Seltenlieiten gehort, niusste natiirlich die

Nachweisung mehrerer Individuen dièses Vogels in

jenen Haufen von Kuchen-Abfâllen sehr iiberraschend

sein, weil sie unwiderleglich andeuten niussten, dass

dieser Vogel vor ca. 3000—^4000 Jahren im Katte-

gat lebend vorgekommen ist.

Je unerwarteter dieser Fund war, desto wichtiger

rausste es fur niich sein, die Deutung der gefundenen

Knochen ausser allen Zweifel sctzen zu kônuen. Diè-

ses war uun in so fern nicht leicht, als es weder in

unserem, noch, so viel bekannt, in anderen Museen

ein Skelet dièses seltenen Vogels gab. Aber da ich

einerseits durchgangige Uebereinstimmung der gefun-

denen Knochen und der entsprechenden Knochen aller

europâischen kleineren Alken, und andererseits ge-

wisse eigenthiimlicheUnterschiede zwischen jenen und

diesen fand, konnte ich mich kauni darin tauschen,

den Vogel, von welchem die Knochen herstainmten,

erstens fiir eine Alca zu erklâren, demniichst fiir eine

Alca von der Grosse einer Gans und endlich fiir eine

zum Schwimmen und Untertauchen im hôchsten Grade

geeignete, aber zum Fliegen ganz unfahige Alca^ Eigen-

schaften, welche unter allen bekannten Arten dieser

Famille nur der Alca impennis zukommen.

Dièse zunachst durch die Analogie gewonnene

Uberzeugung wurde durch ein besonderes Zusammen-

trcffen von Urastânden vollstandig bestatigt. In einem

kleinen Kreise nordischer Naturforscher war es nam-

lich bekannt, dass der Norwegische Zoolog P. Stu-

vitz, der der Fischerei wegen, von seiner Regierung

nach Nf'U'foundknid und dem zunachstliegenden Theil

von Nordamerika gesandt worden war, von einer klei-

nen Insel, entweder bei der Kiiste Labradors oder

Neirfoundlands einige Vogelknochen nach Hause ge-

schickt hatte, welche in grossen Haufen an der Kiiste

gefunden waren, und nach ihrer Heinisendungals Geir-

fiigl- (A. impennis) Knochen gedeutet wurden.

Dies konnte man uni so viel sicherer erklâren, als

ausser allen wesentlichen Knochen des Kôrperske-

letes eine nicht geringe Anzahl Crânien gefunden

waren, welche mit denen iibereinstimmten, die man

von einzelnen ausgestopften Vôgeln hatte.

Von diesen Knochen hatte das zootomische Muséum

der Universitât zum Gltick einige erhalten, und darun-

ter auch einige gerade von denselben Theilen des

Skelets, zu denen meine in den Kiicheii-Abfallen des

Urvolkes gefundenen Knochen gehôrten. Bei unmittel-

barer Vergleichung konnte man nicht daran zweifeln,

dass es Vôgel von einer und derselben Art waren,

welche man an beiden Orten verzehrt hatte, und so-

mit fanden also die Knochen unserer Kuclien-Abfalle

das zu ihrer voUkommen sicheren Deutung nôthige

Material in Knochen ahnlicher Haufen an der Ameri-

kanischen Ostkiiste, welchen man auch nicht friiher

als jetzt àiê ihnen gebiihreiuie Aufmerksamkeit ge-

schenkt hatte.

Da der Stuvitz'sche Fund nicht verôffentlicht war,

und, wie .oben bemerkt, nur einem engeren Kreise

von Naturforschern bekannt wurde, kamen also von

zwei eutgegengesetzten Seiteu Thatsaciien ans Licht,

welche wohl dazu aufmuntern konnten, das Schick-

sal dièses merkwurdigen Vogels, so weit mogiich, zu

verfolgen und dadurch dasselbe klarer zu machen;

deun es wird sich bald zeigen, dass seine Geschichte

nicht wenig anders sich ausweist, als man sich die-

selbe gewôhnlich vorgestellt hat.

So weit die Ornithohigen sich namlich auf eine

Auffassung der Geschichte und Verbreitung dièses

Vogels eingelassen haben, haben sie sich beinahe im-

mer das Verhaltniss so gedacht, als waren die Punkte,

an denen der Vogel in dem letzten Jahrhunderte hôchst

selten und vereinzelt gesehen worden (z. B. bei den

Kiisten der Shetlands- und Or/vwe?/s-Inseln), oder wo

derselbe noch briitete aber nur in sehr kleinen Ge-

sellschaften (die (jeirfM^/^-Felsen an der Siidkiiste Is-
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lands) die siidlichsten seines Ausbreitungskreises, und

als hiitte der Vogel eine grossere Heimath und grijs-

sere Verbreitung gegen Norden in den arktischen

Meeren und Meerbuben '), namenllieh an der Ost-

kiiste (jrijnlands und Spitzbergens u. s. w., indem nian

mainte, dass er in dièse Gegenden zum Theil aus seinen

siidliiheren Standurten verjagt v\ orden sei, weil er in

dieson inimer seltener goworden war. Eine bestininite

Meinung, dass die Alca i)iqjc)inis fiulier an mehreren

der Stellen gebriitet habe, \vo sie in s])ateren Jahr-

hunderten nur ganz sporadisch gefunden wurde, schei-

nen die neueren Oruitholoi;eii nicht gchabt zu haben

und nocli weuiger eine Ahnuiig davou, dass dieselbe

sogai' weit siidlicher gelebt haben muss, oder mit an-

deren Worten: viel weiter nach den Europâischen

Kijsten verbreitet war, und dass jene obengenannten,

sudiiclisten Greuzen iiirer Ausbreitung, gerade die

nôrdlichsten derselben waren. Auch in Betreft' der

Ausbreitung nach Osten und Westen hat man sich den

Vogel nicht als solchen vorgestellt, dessen Haupt-

heiuiath, wenigstens in spiiteren Jahrhunderten, an

den ostlichen Kiisten Nord-Anierika gewesen ist und

dessen wenigste Individuen in den ostlichen Gegenden

des Atlantischen Océans gewesen sind, von wo nian

ihn wirklich kannte und welcher friiher den einzigen

uns sicher bekannten Theil seiner Heiniatk ausniachte.

Und duch scheinen die Verhâltnisse sich offenbar so

zu gestalten, wenu man die Data, welche schon vor-

handcn waren, oder die ich habe auftreiben konnen,

genau untersucht.

Als ich in den obenerwahnten Berichten an die

Akademie der Wissenschaften nieinen Fuud von Âlca-

Knochen in den KUchen-Abfallen anfiibrte, beriihrte

1) Mau vergleithe z.B. Temriiinck's Ausiliûcke im Manuel d'Orni-

tholuf/ie (2-do [Kirtic p. 9-10— 1820): «Il habite kn jAiik hautes lati-

tudes du i/Iobe, toujours dans les régions couvertes de glaces; vit et se

trouve halntuclh vient sur les glaces flottantes du polc arctique, dont il

ne s'éloigne qu accidentellement-commun au Groenland , uiul lit'inahe

diesulliL-n Àusseningeii wiedeiholl C'ii. Duinoiit, Vi-rfasser (1er nriii-

thologischen Artikel im Victionnaire des sciences naturelles XLI,

p. 57. 1826. C. L. Bonaparte làsst ihn Ijewolinen: «the arctic seas

uf hoth continents ivhere it is almost constantly résident» (Synopsis

of the Species etc. in Annals of the Lycciim of nat. hist.of New-Yorlc

Vol. H. 1828 2). 432) und Keyserling uiul Blasius (Wirbeltli.

Europas XCI) suchen gleiclilalls soiuc Ilciniath «im arktischeu

Meere». Thienenianii, welcher sellist zwei Jalir unter dera Polar-

Kreise lebtc, liisst ihn jetzt mir an der uns jiiiljokaiinleQ Ostkuste

Gronlands hriiteu, von wo die cinzelnen Individuen auf Lslaiid ab-

stanjmeu sollen (Fortpflanzung der Viigel Europas, V. Abth. S. 57.

1838) u. s. w.

ich auch im Vorbeigelien die Verilnderungen, welche

in der friiheren Verbreitung dièses Vogels Statt ge-

funden haben, indem ich sie, unter steter Hinweisung

auf die Quellen, in kurzen Ziigen darstellte, vor-

nehiiilich zur nalieren Anleituiig fiir Andere, welche

dem Faden zu folgen oder denselben weiter fortzu-

setzen wUnschten. Hinsichtlich der ausfiihrlichcn Dar-

stellung nieiner Auffassung der Verhilltnisse bezog

ich mich auf die wissenschaftlichen Mittheilungen

unseres Vereins, in welchem ich diesen Gegenstand

ausfiihrlicher zu behandeln gedachte, in der Aus-

dehnung naralich, worin ich denselben in den Sitzun-

gen des 17. Nov. 1854 und des 14. Dec. 1855 dar-

gestellt hatte.

Es ist die ErfuUung dièses Versprechens, welche

ich hier versuche, aber es versteht sich von selbst,

dass ich mit diesem Versuche ganz und gar nicht be-

absichtige, eine vollstandige Darstellung der Ge-

schichte der Alca impennis zu geben, sondern nur eine

Reihe von Daten dazu zu liefern, welche bisher un-

bekaunt oder ganz iibersehen worden waren, und

dièse in einen solchen Zusammenhang zu bringen,

dass die Geschichte des Vogels uns dadurch in ihren

wesentlicheren Ziigen bestimmter vorgefûhrt wird,

so dass in der Zukunft neu gewonnene oder aus der

Literatur hervorgezogene Thatsachen besser ihren

rechten Platz werden finden konnen.

Ich habe schon erwahnt, dass die A. impennis im

vorigen Jahrhundert ihre Hauptheiraath an der west-

lichen iSeite des Atlantischen Océans, namentlich an

der Ostkiiste des nordlichen Amerikas hutte, und da

dies die hauptsachlichste Veriinderung in der bisheri-

gen Ausicht von der Ausbreitung des Vogels ist, will

ich mit den Thatsachen, welche dièse Auschauung

rechtfertigen, aufangen.

A. Ocr Aiifcnthalt dpr Alca impennis au dfi' Hesdiclieii Seile des

Atliiiitlsrlifii (Iccans uder au deu iiurdIirhrnTheilen drrOstkOsle

>urdaiiierikas.

So viel ich weiss, hat keiner der Anierikanischen

Ornithologen in der Alca impennis einen Vogel erkannt,

welcher den eigcntlichen Anierikanischen Kiisten an-

gehort oder angehori but. Die nordamerikanischen

Faunen, in welchcn ich seiniT erwahnt finde, sind:

Richardson's Fauna bortali-americana, 1831 und

Wilson's American Ornitltology imth a contin. hy C.

L. Bonaparte ««f/ wo/rs by W. Jardine, 8 vol. 1832,
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aber walirend die Haiiptausgabeii in - 4° der zwei

hier aufgefiihrten Werke von W il son 1808 — 14

und BonaïKirte 1825— 32 dessen gar nicht erwâh-

nen, und Jardine hier, III, S. 225 ihn nur nach

Bonaparte's schon citirter Sy)iopsis nennt, und zwar

mit jener bekannten und unbestimmten Angabe: in-

hah'ds thc arctic seas ofbofJi continents a. s. w., welche

verriith, dass sie schwerHch auf Exempliiren von ir-

gend einem authentisch Amerikanischen Fnndorte

beruht, ist im zuerstgenannten Werk von Uichard-

son nur in der îlinleitung P. II. p. XXXVIII dièses

Vogels erwahnt nach Sabine's Abhaiidlung iiber die

Vogel Grônlands. Sabine hat inde^^sen eben so we-

nig selbst den Vogel bei Grôuland gefunden, als Ri-

chardson in Nordamerika. In seinem amemoir on the

birds of Greoiîand (L'nntean Transactions f. 1818 S.

559) hat Sabine den Vogel nur nach 0. Fabricius

Antoritat angefiihit, und somit scheint das nord-

araerikanische Eûigerrecht der Alca hnpennis bisher

nur auf ilir Vorkomnien an den gronlandischen Kii-

sten gestiitzt gewesen zu sein.

1) Alca impennis an den Kiisten Grônlands.

Die Nachrichten, welche wir dariiber haben, dass

dieser Vogel an den Kiisten Grônlands wirklich eineHei-

raath gehabt hat, sind indessen nur àusserst spârlich,

und man wird gewiss bei genauerer Betrachtung nicht

das Résultat dai'aus finden , welches nian bisher ge-

neigt war aus ihnen finden zu wollen.

Sie schweigen fast ganz fiir das ganze gegenwar-

tige Jahrhundert und da sie kaum ein Jahrluindert

in der Zeit zuriick gehen, betreffen sie also nur einen

sehr beschrankten Zeitraum, namlich die Jahre von

1761— 1774, und dabei sind die Nachrichten oft

aus zweiter Hand. Man kaun somit auf der einen Seite

wohl nicht daran zweifeln, dass es die Alca impennis

ist, die der Missiouar David Crantz in seiner His-

torié von Grônland 1765, S. 111, mit seinem See-

Emmer, grônl.ïndisch Esarokitsok (d. i. kleingetiiigelt)

meint, wenn er sagt, dass derselbe trotz seiner Grosse

Fliigel von kaum eiuerSpanne Lange hat und gar nicht

zu tliegen vermag und da seine gronliuidische Benen-

nung nur durch eine unbedeutend andere Aufiassung

der Selbstlaute von der verschieden ist, welche H.

Chr. Glahn in seinen Bemerkungen iiber die drei

ersten Biicher von Herrn David Crantz Historié

von Grôuland, 1771 S. 99— 100 der Alca i)upe)inis

beilegt, nanilicli Iserokitsok (von Iserok, ein Fliigel, und
lijjok, klein,) welcher Name auch bei Otto Fiibri-

cius {Fauiia (jroeidandica, S. 82) dafiir gefunden wird.

Aber auf der aiideren Seite ist es zugleicli aus den

Ausdriicken unzweifelliaft, dass Crantz wahrend sei-

nes Aufentlialtes in Grônhind (1761— 62) ihn nicht

selbst gesehen hat, da ailes darauf hindeutet, dass er

bloss durch seine von Neu Herrnhut aus in den niich-

sten Kolonien Godthaab und Sukkertoppen abgeleg-

ten Besuche bei «den Normannern» etwas von ihm ge-

hôrt haben muss, und durch Missverstiindni'^s der

wcnigen und sonderbaren Dinge, die er von ihm an-

fuhrt, dahin gekommen ist, die Benennung der Nor-

manner fiir Colymbus glacialis Lin. und ein Paar ihrer

bf'kannten Fabeln von diesem Vogel und die Aus-

briitung seiner Eier unter den Fliigeln fur die Alca

impennis aufzunehmen. Glahn dagegen âussert sich

iiber den Schnabel und die Forra des Kôrpers der

Alca impennis im Verhaltniss zum Colijmhts (jlacialis

auf eine solche Weise, dass man annehmen muss, er

habe den Vogel gesehen oder eine leidHch gute Be-

schreibung desselben vor sich gehabt. Ware pj-steres

der Fall gewesen, so wiirden sicherlich seine Bemer-

kungen gegen Crantz ihrer ganzen Beschaffenheit zu

Folge, viel mehr und andere Berirhtigungen enthalten

haben, ich bezweifle daher nicht, dass er nur aus

letztgenannter Quelle seine Aufklârung hat. Dass eine

solche ihm zur Seite lag, sieht man aus der S. 108

—

111 mitgetheilten Liste iiber Grôniiindische Vogel,

verfasst von einem Pastor bei Holsteinborg, denn auf

dieser Liste steht ein NE. vor Iserokitsok oder Alca

impennis, und dièses NB. bezeichnct, sagt Glahn: «die

Vôgel, welche er (der Pastor) etwas umstiindlicher

beschrieben, und wovon die Manuscripte zura Theil

beim hochlôblichen Missionscollegiura liegen (S. 107)

Aus diesen beiden Quellen kann man kaum mehr her-

ausbringen, als dass der Vogel an den Kiisten gesehen

worden sein muss, aber ob derselbe dort regelmilssig,

selten oder hiiufig vorkam, und ob er dort briitete,

wird mit keineni Worte erwahnt.

Uber dièse Verhiiltnisse âussert sich indessen un-

sere dritte Quelle seiner Zeit, der Pastor Otto

Fabricius so umstandlich, dass er kaum missver-

standen werden kann; er hat namlich nie andere als

jiingere Vôgel gesehen (rostrum nigrum, sulcis 4 tan-
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txm Hotutiiin in i.nnip/firil/ii.'i rish) uiid sic tiiuleii sicli

nur draiisseii aiif ilen iiussersten Felseu, nin otïeneii

Meere, und giciLlnvohl nur selteu und bloss in spater

Herbstzeit (habitat in alto mari, raro ad iiisnlas cxtre-

nias visa, et quidiiii tcniporc briDnali); die altcii sind

àusserst selten (cctercs rarissinii). Brïitete er an den

Kiisten Gronlands, so niiisste es auf don entferntestcn

und ganz iinbesuchten Ausscnklipiien sein, denn die

GronliUider habcn nie ein Nest gesehen ()ii</ificat i)i

scopulis maris extremis àb hominibmremotissimis; qiuxl

iiidc C(i)icJii(h), quod nidus cjus mmquam a Groenlandis

coxsjjectus est). Der Vollstundigkeit wegen will ich zu

diesen Ausdriicken seiner Fauua groeidandira (1780)

p. 82 hinzufiigen, was er ul)er dieselben Verliiiltnisse

in seineni bedeutenden Manuscripte a Zoolofjiske sam-

linger" Istes Heft S. 267 sagt: «Dieser Vogel wird

nur in Grônland im Vorwinter von September bis

Januar zu rechnen, geselien, zuweilen in ziemliclier

Menge , aber die meisten Winter nur wenige , einen

alten sieht man selir selten. Imnier weit in der See,

sehr selten zwiscbeu den Insein und nienials ani Lan-

de, (es sei denn dass man bei den nOrdlichen Kolonien

andere Erfahrungen geniacht haben sollte als bei den

siidlichen , \vo ich war). Im Sommer wird er nicht

gesehen, da er sich bei seinen liriitepliitzen auflialt.»

Grônland kann aiso eigentlicb nicht die Ileimath des

Vogels genannt werden , da er in der Wirklichkeit

nicht am Lande briitet , sondern nur fiir einc kurze

Zeit unter Land kommt und dann weit in der See.

«Wo er l)rutet, ist unbekannt, denn die Gronliinder

haben nienials sein Nest gesehen.»

Gewissermaassen im Gegensatze hierzu, ja im Wi-

derspruche hiermit, steht jetzt die einzelne Beobach-

tung, wolche Fabricius gcmacht haben will und die

er in seiner Fn. firoenl. in unmittelbarer Fortsetzung

obengenannter Worte anfiilirt, dass er doch einmal im

August Monat ein mit Daunen bedecktcs Junges ge-

sehen habe, nur wenig ïage ait, welches sich ktirzlich

von seinem Neste entl'ernt iiaben musste , das dahcr

nicht weit entfernt sein konnte {"Sed pullum vidi,

mense Augusto captum, lanuginem griscam tantum lia-

hentem, hinc aliquot tantum diermn; inque illo inoeni

rfiodiolam roseam et alia regetabilia, qnae Uttoribus

praeruptis crescere soient, non aiitcm pisces: hinc mi-

per de nido suo nec procul veuisse necesse est»). Bei

dieser Beobachtung und dem daraus gezogencu Schluss

verweilt er auch S. 2G7 in seine zoologischen Samm-
lungen, von welchen ich dochhier, da kein neuer

Stotf zugekommen ist, nur die Worte aufnehmen will,

mit denen er nilher erklart, was er, wenigstens 1809,

als er dièses Ileft niederschrieb , mit "nicht weit

entfernt» gemeint liât.

«Da die Gronliinder in der Gegend, wo ich war

(Frcderikshaabs District) , aile Insein zu befaliren

ptlegten , sogar die ziemlich entfernt liegenden , und

nienials dièse Vogel im Sommer gesehen oder ihre

Nester haben finden konnen— nur eine grosse Insel,

Umenak geiiannt, deren westliche Seite dem Meere

zugewandt, und was westlich davon noch weiter in's

Meer liinein liegen niag, erreiclit man nicht — so

vermuthe ich, dass sie da herum, weit von Menschen,

und an mehreren anderen Stellen westlich hinaus ihre

Briiteplîitze haben niussen, ungefithr wie T'riagri/Ue auf

steilen Felsen am Ufer, ohne besoiidcrc Zubereitung.

Was bei der Fabricius'schen Beobachtung sogleich

einem Jeden auffallt , der den regen Sinn der Gron-

liinder fiir die Natur und das dadurch geschilrfte Auge

kennt, nilmlich dass das Junge eines so ansehnlichen

Vogels, welcher in vieler Hinsicht die Aufmerksam-

keit der Eingeborenen in Anspruch nehmen sollte,

unmoglich aus einem Neste, welches innerhalb des

von ihnen befahrenen Territoriums lag, kommen konn-

te, hat natiirlich auch den Verfasser fra])pirt, und man
sieht, dass er deshalb dahin gebracht ist, den vermu-

theten Briiteplatz nach so entlegenen Orten zu ver-

setzen, dass das Herkominen eines so jungen flaumi-

gen Thierchens von da ebenso uiierkiiirlicli bleibt.

Der einzige natiirliche Ausweg sciieint mir hier, einen,

besonders damais leicht zu entschuldigenden Irrthura

anznnehmen , indem das von Fabricius gesehene

Junge (zu dessen Erkenuung er weder in der Fauna

grocnhmdica noch in jenem friiher besprochenen Ma-
nuscript das Geriiigste mittheilt), nicht ein Junges der

AJca impennis, sondern irgend eines aiidern Vogels,

dessen Junges Fabricius unbekannt war, gewe-

sen ist.

Zu dieser Annahme wird der Naturforscher ausser

den schon angofiilirten Unerkliirlichkeiten noch mehr

gezwungen durcli folgende sonst aiifbewahrte Ziige

der Vernieliniiigsgesciiiciite der Alca impennis: 1 ) dass

sie nâiiilich friih genug briitet, um schon in der Mitte

Juni mit dem schwimin- und tauchfilhigen Jungen in
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See gehen zu kôiiueu, 2) dass sie niemals zum zwei-

ten Maie Eier legt, selbst wenn das erste Ei geraubt

wird, so dass also ein so spât ausgehecktes Junges

nicht auf dieseii Vogel passt , endlich muss ja wohl

auch die iui Jungen gefundene ausschliessliche Pflan-

zeanaliruiig einigen Verdacht gegen seine Alca-Natur

erweckeu.

Seit Fabricius' Aufenthalt in Gronland (1768 —

73) habeu wir keiue Beobachtimgen uiid Berichte

uber das Vorkommen der Alca impennis in der Nahe

der Kusten das ganze vorige Jahrhundert hindurch,

und im gegen wârtigen Jahrhundert beschrilnkt sich

• die Zabi derbeobachteten Individuen auf ein einziges,

wie es scheint. In seiner Mittheilung iiber das Vor-

kommen der Alca impennis auf Island (Krôyers Zeit-

schrift II, S. 535) fugt der verstorbene Staatsrath

Reinhardt bestimmt bei, dass kein bei Gronland ge-

fundenes Exemplar ihm jemals bekannt geworden

ist. Ein Exemplar, welches ihm spâter durch zuver-

lâssige Zeugnisse als von Gronland kommend, aufge-

geben wurde , bemtihte er sich fiir das Universitiits-

museum zu erhalten, wo es jetzt aufbewahrt wird.

Da es von eiuem damais lebenden Dànischen Ornitho-

logen E. Hage, welcher friiher mit Herrn Justizrath

Boie in Kiel in Verbindung stand, erworben wurde,

ist es vielleicht dasselbe Individuum, welches dieser

in der Isis fur 1822 (S. 872) an einen seiner Freunde

als aine grosse Seltenheit gesandt zu haben meldete,

und wahrscheinlich ist es denn auch dasselbe Exem-

plar, welches, wie HolbôU berichtet, 1815 bei Fis-

kenasset gefangen wurde, und seit welchem nichts von

derAlca impennis in Gronland gehôrt oder gesehen wor-

den ist(C. HolbôU: OmitJwhrjiske Bidrag til dengrôn-

landske Fmma in Krôyers Natnrhisforisl'e Tidshift

IV, S. 361—457; siehe S. 457. Desselben ornitbo-

log. Beitr zur Fauna Grônlands, iibersetzt von J. H.

Paulsen. Leipzig 1846. S. 84). Mit mehr als diesem

einen Individuum scheint also das sogar nur zufallige

Vorkommen des Vogels an den Kusten Grônlands

nicht fur die letzten 50 Jahre, ja nicht einmal fur die

letzten 80— 90 Jahre, bestatigt werden zu kônnen,

und das sogar trotz aller Muhe, die man sich, wenig-

stens seit dem Schlusse des Krieges 1814, gegeben

hat, um denselben zu bekommen, und der verhilltniss-

màssig bedeutenden Summen, die man dafiir geboten

hat (cfr. ausser den genannten zwei Abhandlungen

in Krôyers Zeitschrift, auch Reinhardt: Grônlands

Vôgel nach den neuesten Erfahrungen , in dei- Tid-

skrift for Naturvidenskaberne 1824, III, S. ,59). Es

scheint mir daher, dass man aus guten Griinden mit

HolbôU: «fiirchten kann, dass man diesen Vogel

nicht mehr an den Kusten dièses Landes tinden wird.>'

Um so viel moglich zu verhiiten, dass minder rich-

tige Anschauungen fortfahren sich auszubreiten, muss

ich uoch hiuzufûgen, dass, wenn HolbôU an dersel-

ben Stelle wegen des Aufenthalts der Alca impennis

bei Gronland âussert, dass sie daselbst vor 80 Jahren

nicht selten war, und in dieser Hinsicht nur die Worte

des Fabricius in der Fauna groenlandica vor Augen

hat, damit offeubar zuviel gesagt ist, denn selbst mit

den ein wenig ausfiihrlicheren Aufklarungen, welche

wir durch die oben von mir abgedruckten Worte

erhalten , wiiide dieser Vogel doch dort nur ein

selteuer zu nennen sein, aber wenn er (Krôyers

Zeitschrift S. 383; Ornithol. Beitr. S. 16) bei der

Andeutung der Verânderung, welche die grôulândi-

sche Vogelfauna in letzterer Zeit, seiner Meinung

nach, erlitten hat, als Résultat der Beobachtungen

iiber einzelne gesehene Geirfugle aniuhrt: «So weiss

man mit vollkommener Gewissheit, dass Alca impennis

an mehreren Stellen gebriitet bat» — so ist dies voU-

kommen unrichtig.

Meine Meinung ist demnach ganz kurz dièse: Nach

den bisher bekannten Beobachtungen sind wir ganz

unberechtigt anzunehmeu , dass uUca impennis die

Sommer- odei- Briitezeit an den Kiisten Grônlands

zugebracht hat; sie ist nur ein Wintergast gewesen,

gewôhnlich sogar als junger Vogel , und niemals in

grôsserer Anzahl. Die Stellen, wo sie in û'uberen

Zeiten gesehen worden ist , sind die Aussen-Inseln

im sudhchen Theile Grônlands gewesen, und sie ist

ebensowenig von unseren Colonisten und Seefahrern

wie von den Grôniandern in Nordgrônland gesehen

worden, als an irgend einer anderu Stelle oben in der

Davisstrasse unter den zahlreichen Besuchen, die von

Ross und Par ry 's Reisen an bis zur letzten der zahlrei-

chen Franklinsucher-Expeditioneninjenen Gegenden.

2) Alca impennis in dei- St. Lawrencebucht bei

Newfoundland u. s. w.

Zum îlrsatz fiir den bis dahin angenommenen Bru-

teplatz AcrAlca impennis, welchen ich habe bezweifeln



52d «lc*<» Sfi«'Bi<'C">t «If Saint - P<W<*rsl»onpjî. 52«

uncl in Abrede stellen miisscn, will icli jetzt suchen,

dem Vogel einen grossen uiid ausgebreiteten Eriite-

giirtcl ctwas wciter nacli Siidcn iiiul Ostcii (Westen?)

zn sichern, wuraut mau tViihor iiicht aut'merksaiii ge-

wesen zu sein scheiut, namlich etwas Ost und Siid

von Newfoundland, westlich davoii (in der St. Law-

renrehiicht), sowie etwas die Kiiste von Neuscliott-

land iiinunter; da ich niich aber hieibei hauptsilchlich

aiif Berichte der altesten Seefahrer bezichen muss,

wekhe nach diesen Kusten fuiireu und die naturlich

andere Benennungen als die nordisclien fur die vor-

konimenden Gegenstande gebrauchten , da sie in der

Regel von Eugland oder der Normandie ausgingen,

se niuss icherst vorausschicken, welclie Benennungen

fiir die Alca impenms bei den verschiedenen Europâi-

sciien Vôlkcrn uns bekanut sind, die Gelegeuheit ge-

habt haben mit ilir iu Beriihrung zu kummen.

Der Isliindische Name Gcirfugl, welcher olme Zwei-

fel zunachst Bezug hat auf den langen und eigenthinn-

lich zugespitzten Schnabel des Vogels, tindet sich mit

einer selir kleiuen Veriluderung in der Aussprache,

als Garfugl sowohl auf den Faeroern wie auf den In-

seln westlich und nordlich von Schottland wieder.

Auf diesen letzten Insein ist der Vogel indesscn schon

unter dem Namen Pengwiti bekannt, und an den iibrigen

Ktisten Britanniens bleibt dieser der aliein geltende

Name, jedoch natiirlich neben der mehr umschreiben-

den Benennnng: «the great auk» oder der grosse Alk.

Gauz entsprechende Benennungen finden wir bei den

Franzosisthen Seefahrer, und nach ihnon bei den

Franzôsischen Naturforschern in den Ausdrucken : le

pingouin uni le grand gnUlcmot. Ich vermuthe, dass

die Biscaj^er, deren Seefahrten sie so friih mit dem

hohen Norden bekannt machten, auch einen Namen

fiir diesen Vogel gehabt haben, ich habe ihn aber bis-

hcr nicht finden kônnen.

Da es eine bekannte Sache ist, dass die friihesten

Seefahrer, wie es auch jelzt noch sehr dft bei neucren

Reisenden der Fall ist, hautig die Insein und Landes-

theile , Fiorde und Buchten , welche sie entdcckten

oder besnchten, nach den weniger gewohniichen Na-

turverhiiltnissen, welche sich an ihnen oder in ihrer

Nahe darboten , benannten , und dass deshalb auch

hâuiig ungewohnliche oder auffailende Thierformen, ja

selbst bekannte Gegenstande des Thier und Ptlanzen-

reiches , wenn sie nur in ausscrgewohnlichor Anzahl

vorkamen , zu solchen Benennungen Anlass gaben,

woUen wir, mit dieser Thatsache vor Augen, die Na-

men auf alteren Karton fur die Kiistenstrecken des

noidliciisten Amerikas durchblicken, um zu sehen, in

wiefern in den, auf dièse Weise gebrauchten Benen-

nungen, eine Spur hinterlassen sein diirfte, dass man

eine solche Vogelform getroffen hatte, oder dass eine

solche liings denselben vorgekommen ist. Durch einen

Blick auf die Karten entdeckt man nun bald, dass es

auf diesen Kiistenstrecken wirklich zahlreiche Insein

giebt, welche den Namen von der Menge der Thiere

und Pflanzen, welche man auf ihnen gefunden, erhal-

ten haben, und nauientlich nicht wenige von Vôgeln,

theils im Allgemeinen (als Islea of hirds, I. aux oi-

seaux, I. dus Aves oder einfach aves), theils nach ein-

zelnen Arten (als: isles of stvanns oder /. aux cggnes,

I. of fitorcks, pigeon /., goose I. u.s. w.). Unter diesen

letzteren sind auch einzelne, welche den Namen Peng-

vin-Inseln {Mes of Pengvins oder Isles aux pingouins)

tragen und in hohem Grade unsere Aufmerksamkeit

fesseln milsseu, da sie nach jeder Wahrscheinlichkeit

nach dem Vogel, welchen die Englândor und Franzo-

sen mit jenem Namen bezeichneten , so genannt wor-

den sein miissen.

Solche, gieich den bekannten Gc irfngl-Fehen an

der siidlichen Kiiste Islands, benannten Pengvin-In-

seln tinden wir z. B. auf Charlevoix's, vom Inge-

nieuren N. Beilin eutworfenen Karte von Terre

neuve und Canada

a) an der siidlichen Kiiste der Insel (Terre neuve):

Isle du Pingouin, unter 47Vj° N. B. und etwas

iiber 58"" W. L. von Paris.

h) an der Ostseite der Insel:

Isles aux Pingouins, unter 50'' N. I!. und unge-

fuhr 53° W. L. von Paris, in der Niihe der auf

neueren Karten mit Fogo benannten Insel und mit

drei sehr kleiften Inscln siidlich. benannt I. de

Fougue;

und gleichfalls auf Jefferys's und Anspach's weit

spiiter ausgcgebenen Karte, und namentlich ani Siid-

rande der Insel:

Penguins Isle unter 47" 30" N. B. und ungefaiir

57° W. L., welche bei Beiden ofifenbar jener er-

sten auf der Karte Charlevoix's entspricht,

wahrend es kcine entsprechende Benennnng der

/'oi/o-Insel oder in deren Nahe giebt.
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Von luseln, welche durch ihr ausserordentliches

Vogelleben die Aufnierksanikeit der Seefahrenden er-

weckt und danach den Namen bekommen habeii, will

ich des Folgeuden wegen, hier nocli die Vogelinselii

dieser Karteii erwaliiien:

a) in der St. Lawrencebucht, etwas innerhalb des

sudliclien Einganges in dieselbe:

Isles aux oiseaux bei Charlevoix, uuter 48° N. B.

und gegen 61° W. Lange.

Biids Island bei Anspacli etwas S. von 48"" N.B.

und nicht ganz so westlich wie 61°W.L., Birds-

rocks bei Jefferys, dieselbe Gruppe von sehr

kleiuen Insein, welche auf den sehr alten Karten

z. B. bei Laët S. 30— 31 Isles aux Tangeux

(irrthiimlich fiir I.de Marganx) genannt werden.

h) an der Ostseite von Newfoundland:

/. de Unis bei Charlevoix, ungefahr y° S. von

Cap bonavista, Bïrd 1. bei Jefferys N. 12, wo-

mit nicht die Yogelinsel gemeint sein kann, wel-

che auf der eben erwàhnten Karte bei Laët

/. das Aves heisst, und bei Anspach nach deni

spanischen Geographen Ortelio 1587gegebene

nAves-», d. i. Fogo.

Wir folgen jetzt dem Fingerzeige der Karten und

nehmen unsere Zuflucht zu den Berichten iiber die

âltesten Reisen in diesen Gegeuden, uni nahere Auf-

klcïrung zu suchen, welche die sich gleich beim An-

blick dei- Namen aufdrangende Vermuthung, dass die

Insehi grade nach diesen Vogeln ihre Benennung er-

halteu haben, bestiitigen kônnten. So kurz auch die

Aufzeichnungen iiber die ersten Schifffahrten nach

diesen Kiisten der neuen Welt sind, so enthalten sie

doch hinreichende Angahen, welche mit einander ver-

glichen uns schliesslich ein bestimmtes und sicheres

Résultat geben.

Doch, bevor wir diesem oachgAien, muss ich da-

ran erinnern , dass weiter in der Zeit zuriick als die

ersten Jahrzehnte nach 1500 es sich nicht zu suchen

lohnt. Gewisse TheiJe der Labradorkiiste, Hudsons-

bay und Newfoundland waren freilich von Johan

und Sébastian Cabot withrend ihrer Sommerreisen in

den Jahren 1497 und 1498 entdeckt und besucht

worden, aber weder in den Berichten iiber dièse Rei-

sen noch in den eu iiber die Reisen der Gebrilder

Cortereal nach deuselben Gegenden in deu Jahren

1500—1502 habe ich Angaben der Art, wie wir sie

brauchen, gefunden. Dagegen kommen solche vor in

den Aufzeichnungen iiber die Reisen , welche kurz

nach 1530, ein Jahrlumdert hindurcli stattfanden,

theils und vornehmlich von den Kiisten Englands,

theils vom nôrdlichen Frankreich, welche besouders

des reichen Fisch- und Robbenfanges wegen unter-

nommen wurden. Was wir von diesen friihen Unter-

nehmungen wissen, verdanken wir zum grossen Theil

dem bekannten Richard Hakluyt, welcher es sich za

seiner Lebensautgabe machte, das was zu seiner Zeit

von den Theiinelimern selbst zu erfahren war, oder

was dieselben dariiber schon niedergeschrieben haben

mocbten zu sammehi uud zu retten. Beim Durchge-

hen der ersten Englischen Reisen nach Nordamerika

bei iiim^) habe ich folgende Stellen gefunden, welche

uns Aufkliirungen geben, dass dièse Insein nicht al-

lein die Namen nach einem Vogel, welcher Peiigoin

genannt wurde , hatten, sondern dass dieser Vogel

sehr ansehnlich und gross, seiner kurzen Fliigel we-

gen zum Fliegen untauglicli war, und welcher iiber-

baupt das Bild der Alca impenvis ins Gedàchtniss zu-

riicki-uft. Ich wilI sie der Zeitfolge nach anfiihren:

1636. Im Bericbt iiber Hores Reise in diesem

Jahre nach Cap Breton und Newfoundland^) heisst es:

«Froni thc tinie of tlicir sdtingoxd from Graresend, they

weve venj long at sea, to iriite, above two moneths, and

never touched any land uniill they came te part of the

West Indies about Cape Briton, sliaping their course

thencc Northeasfwardes, imtill they came to the Islavd

of Pengnin, whkh is very full of roches and stones,

ivhereon they tvent and foiind H full of great foules

lehite aud gray, as hig as geese, and they saw In-

finité nunihers of their egges. They draw a great

number of the foules into their boats upon their

sayles and tooke up many of their egges, the foules they

2) Kiehard Hakluyt: The voyages, navigations , Iraffiqnes and di^-

coveries of the English nation, and in sorne few places, tohere they

hâve not been, oj Strangers, j^erformed within and hefore the time of

thèse hundrcd yeeres etc. etc. III vol. London IGOO. Dièse seltene,

alte Ausgabe ist in der grosse» kônigl. Bibliothek. Ein neuer Naeh-

druck, welcher leichter zuganglich ist, und deshalb immer hier ci-

tirl wird, liât den Titel: H;ikluyts Collection of the early voyages,

Trarels nnd Discoveries of the English nation. A new édition, U'ith

additions, vol. III. London 1810.

3) The voyage of M. Hore and divers other gentlemen, to Neufound-

land and Cape Briton , in the yeer 1536 and in the 28 yeere of Icing

Henry VIIl. Hakluyt III S. 1GS-170.
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flead and tlicir skimies ivcre very like hony conihes fiill

of lioles heiwj flead off: fhcy drcsscd and eatc tin m and

found thim to he rcry i]Ood and nonrishiiifi nicat. They

saw also store of heures holh hlaeke and ivkite, of wliunie

they kiUedsome, and took tJiem for no had foode.» p. 1 fi S.

Dass die Insel die Peugiiiiiiiisel an der ôstlichen Seite

des Landes ist, ist wolil Ivlar genug sowolil durch die

Richtung- dor Falirt als durch die von Hakluyt am

Rande gemachte Bemerliiing: utke island of Pcnyuin

standeth ahont thc latitude of .50 degrees«^ eine Angabe,

welche Hakluyt vollkoninien im Stande war zii ge-

ben, da er selbst den Bericht nach der Aussage zweier

Tlieiinelinienden aufs Papier gebracht bat").

So wird es auch in deni historischen Bericht ûber

die Englischen Entdeckungen in diesen Gegcnden,

welcher in Harris's CuIIeetion of voyages II (Ausg. v.

1704, S. 192; davon in Pinkerton: A gênerai collec-

tion of the hest and most interesting voyages and travels.

vol. XII, p. 162) enthalten ist, anfgefasst,und es wird

binzugefiigt, dass die Insein gerade von den Vogeln

den Namen haben: ufrum n-Jience (Cap Breton) they

sailed round a grecd peui of Neivfoiindland to Pen-

guin Island, hi the latitude of ahout fifty degrees, as

they comptded; but tvlnch lies, truly, in ftfty degrees forty

minutes, ichere they found greeit plenty of those

fowls, from whence the island takes ils name.

Die Jahreszeit, in der sie dort ankamen, muss un-

gefâhr Ende Juni gewesen sein, weil zwei Monate

seit ilirer Ausfahrt von Gravesend, Ende April, ver-

gangen waren. Trotz des reichlicheu Vorhaudenseins

von Vogelfleisch , sieht man doch aus der traurigen,

aber zugleich abenteuerlichen Geschichte der Expé-

dition , dass es nur wenige Monate dauerte , bis die

llungersnoth auf den beidcu Schiffen, woraus die Ex-

pédition bestand, so gross wurde, dass dieMannschaft,

weun sie ans Land geschickt wurde, um Nahrung,

die zumeist aus Wurzeln bestand , zu schaffcn , sich

gegenseitig uiubrachte.

4) Es heisst nâmlieh liei Aufziihlung der vielen aiisphuliclieu iiiid

voruelimeu Manner, welche au der Expcdiiiou Tlieil iiahnieu:

«M. Thomas Hids, the sonne of Sir WHIiam Buts, l-twjht, of Nuifolke,

which was latdy living, nnd from u-hose mouth I wrote mus! of Hiis rel-

ation» und spilter (S. lO'J ganz unteii): «as he (M. Buis) told me

liichard Ilalduyt of Oxford himsdfe. to whom I rode 300 miles only

to leariie tlie whok truih of tins voyage from his own mouth, as heiny

thc only man now alive, that was in ihis discorerie». Der zweite

Theilnehmer, aus desseu Muude Hakluyt deu Bericht hatte, war

Mr. Oliver Du wbeuy.
Tome VI.

157S. In eineni Briefe von Anthony Parck-

hurst'), welcher damais, vier Jahre nach einander,

der Fisclierei wcgen Newfoundland befahren hatte,

heisst es iiber die Productc dièses Laudes: «There

are Sea^Gids, Marres, Duckes, ivild Geese, and many
other kiml af Itinles store, too long to Write, especielly af

one Island nanied l'enguin, ichere wee may drive

them on a planke- into our ship as many as shall

lade her. Tliese birds are also ccdled l'engnins and
caniiot flie, tlicre is more meatr in ont' of thèse

then in a goose: the Frenchmen thed f'ish neere the

grand baie, doe bring small store of flesh with

them, but victuall themselves always with thèse

birdes» 1. c. 172

—

7i.

1 583. In der Schilderung, welche Fldward Haies

von der von Sir Iluniphrey Gilbert golciteteu

grossen Expédition nach Newfoundland, um teste Co-

lonien mit christlicher Bevolkerung anzulegen, giebt,

berichtet dieser Theilnehmer des Unternehmens, Eig-

ner und Fiihrer eines der fiinf Schiffe , woraus die

Expédition bestand, und zugleich der einzige aller

Theilnehmer, der mit seinem Schiffe gerettet zuriick

kam'^): <(We had siyht of ein Ilaml named Penguin,

of a foule there breeding in ahundance , almost incre-

dible, which cannot flie, their iving not able to

carry their body , being very large (not miich

lesse then a goose) and exceeeUng fat: which the

Frenchmen use to take tvithout difficnlty iipon

that Iland, and to harrell them up with sait. But

for lingering of time we had made us there the like

proiiision 1. c. 1"J1.

Der Zeitpunkt war entweder der letzte Juli oder

einor der allerersten Tage im August. Es wird nicht

ausdriicklich gesagt, dass die Viigel bei der Insel ge-

sehen wurden.

5) A letter written to Mr. Richard Hakluyt of the middk Temjde,

containing a report of the true state and commodities of Newfound-

land by Mr. Anthonie BarWirst. Gentleman 1578 (dat. 13 Nov.)

Hakluyt III S. 170—74.

G) A rcjjorf oftheroyriyeaiid suceessethereofattemptcd in thc yeere

of our Lord lôs.H by sir lliimfrey Gilbert k)iiyht, with other gentle-

men assisting liim in that action, intended to discoucr and to plant

Christian i)ditdiitnnts in plaie conuenicnt, upjon those large and ample

contreys extended Northward from the cape of llorida, lyiny under

very te.mperate climes, esteemed fertile and rieh in Minerais yet not in

the actuan possession of any Christian prince, writttn by Mr. Ed-

ward Haies gentleman and principall aetour in thc sami voyage, who

alone eontiiiued unto the end, and by Gods speciall assi.<:tance returnrd

home with his retiniie safe and entire. Hakluyt. III S. 184—203.

34
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Begleiter desselbeii Seezuges, aber an Bord eines

andern Schiffes, nilmlich des veruiiglûckten Admiral-

schiffes «Delight» vvar auch ein gelehrter ungarischer

Dichter ans Pesth , Stephanus Parmenius «Bu-

diius», wie er sich schrieb, welchei' sicli vonEuglaiid

aus miteingescbifft batte , uni auf Latein die Thaten

der Expédition unddie neuen Scenen, welche sich ihm

daibieten wiirden, zu besingen. In einem Briefe dièses

Gelehrten an Ricbard Hakluyt, datirt St. Johns

Hafen auf Newfoundland, d. 6. August 1583, ist dièse

Insel und der Vogel gleichfails genannt: ')<(iiohis seor-

sim (deun die Scbitfe waren getreunt worden) prima

terra apparuit ad Calendas Augusti, ad gradum circi-

ter 50 — Insula est ea, quam vestri Penguin vocant,

ab amum eiusd'em nommas multittidine. Nos tamen nec

ânes vidimus, nec insulam accessimus, ventis alio vo-

catifibus» 1. c. 204.

Dièse beiden Angaben gelten noch von di'r Pen-

guininsel an der ostlichen Seite Nevvfoundlands; die

jetzt folgenden Beobachtungen des Penguinvogels be-

tretfen dagegen F'unkte, welche siidlich oder westlich

von Newfoundland liegen.

15 9 3 wurdt'ii àuî dieselbe Weise unter Cap Breton,

als die Besatzung des Schifl'es Marigold **), welches

unter dem Befehl Richard Strong's auf Wallross-

fang war, auf dièses Gap ans Land ging, Pengvine

gesehen.

«Hère (Cape Breton) diverse ofour men went on land,

upon the very Cape, ivJiere, at iheir arrivait tliey foiind

thc spittes of Oke of the Savagcs wMcli liad roasted

meate a little before. And as thcg vïewcd tJie countreij

they sawe divers beastes and foides, as blacke Foxes,

Beere, Otters, great Foules with redde leggcs, Peng-

wyns, and certain others.» 1. c. p. 239. Dies scheint,

dem Berichte nach, im letzten Drittel des Juli ge-

weseu zu sein.

159 4. Die letzte Aufklarung, die ich, dies Jahr-

hundert betreffend, in diesen alten Berichten uber die

Englischeu Reisen nach jenen Gegenden iiber den

aPenguinvogeU liabe tinden konnen, ist, dass er aucli

einigen kleinen Insein westlich von Newfoundland

7) Eiugeriickt bei Hakluyt III S. 203—5 und eine Englische Ueber-

setzung des Briefes folgt S. 205—6.

8) Tlie voyage of fhe ship caUed tlio Miiriyold of Mr. HiU of Red-

rife unto Cape Sriton and heyond to the latitude of 44 degrees and a

hàlf, 1593. Written hy Richard Fisher Mastev HiUes man of Redriffe.

Hakluyt III p. 238—40.

und in der St. Lawrencebucht, nordlicli von C'ap Bre-

ton den Namen gegeben hat. Denn in der Reise Sil-

uester Wyets') heisst es in der Schilderung seiner

friichtlosen Bestrebungen die angeschossenen Wall-

fische an den Kiisten der Insel Anticoste oder Natis-

cotec zu finden «we returned backe to the Soitthwarde,

and îvere within one league of the island of Penguin,

which lyefh Soitfh froin the Eenstermost piart of Natis-

cotec some tiveluc leagues. From the isle of Penguin

wee shaped our course for Cape de Ecy aiid had sight of

the Island of Cape Briton» etc. p. 242.

LiUit diesen Richtungen und Entfernungen der

Fahrt ist die Lage dieser Penguin-lnse] so nahe bei

den Vogelinseln in der St. Lawrencebucht, deren ich

oben erwàhnte, dass man vermuthen muss, sie bezeich-

nen ein und dasselbe '"). Dièse sammtlichen Àusse-

rnngen Englischcr Seefahrer zeigen also hinlanglich

die Richtigkeit der Veruiuthung, welche die Namen

der Karten hervorrufen mussten. Die Penguin-Inseln

haben zweifelsohne den Namen nach Vôgein, und

dièse Vogel waren wenigstens darin dem Vogel, wel-

chen die Englander zu Hanse Pengwhi nannten, und

wir Alca impennis benennen, ahnlich, dass sie weiss

und schwarz von Farbe, so gross im Kôrper wie Ganse

und ihrer kurzen iind kleinen Fliigel wegen nicht

fliegen konnten.

Wo sie waren, scheinen dièse Vogel demuitchst,

wenigstens in diesem Zeitraum, in ausserordentlich

grosser Menge vorhanden gewesen zu sein. Es geht

weiter hervor, dass auch die Franzosen, welche in

weit grôsserer Menge als die Englander der Fischerei

wegen, nach diesen Gegenden fuhren, so wohl die

Vogel als die Leichtigkeit, mit der sie erlegt werden

konnen, genau gekaniit haben, ja mehrere der Engli-

scheu Reisebeschreibungen geben uns unzweideutig

zu verstehen, dass sie von ihnen mehr als gehôrig zu

fangen pflegten. Wir werden also jetzt ganz naturlich

auf die Berichte Franzosischer in diesem Jalirhunderte

gemachter Seereisen hingewiesen, uni wo moglich

9) The voyage of the Grâce of Bristoll of Mr. Rice Jones, np into

the Bay of Saint Laurence to the Northwest of Neufoiindland, as

farre as the Isle of Assumption or Natiscotec, for the har es or fyn-

ncs of Wluiles and traine Oyle, made hy SHuestcr Wyet , Shipmaster

of Bristoll Hakluyt III S. 241—242.

10) Den Vogelreichthum dieser Insehi bespricht Charles Leigh
iu starkeu Ausdriicken; siehe: Tlie voyage of Mr. Charles Leigh

and dincrs others to Cape Briton and the isle of Ramea. 1597. Hak-
luyt III S. 242 (uuten) uud 249 (oben).
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eine bessere Aut'kliiruiit; iiber den Vogel selhst mul

zugleich vielleicht Bestatigung der Beschuldigung ar-

gen Verfahrens gegen ilin, zu finden.

Ich gehe d;»lier zur ÎNIitthcilung dessen, was ich

iu diesen Hiiisicliten bislier geiiiiideii liabe, iibei'.

Die altesten Franzôsisclien Expeditionen in dieser

nordlichen Richtung sind, wie beicaniit, Jacques Car-

thier's (oder Qiiartier's) drei Reisen in den Jahren

1534, 35— 3G uud 1540. Die Bei'ichte iiber dièse

drei Reisen liabe icli ini urspriinglichen Franzosischen

Text benutzen konnen, da sie in Lescarbot's «histoire

de la Nouvelle -France» (4"'« Ed. Paris lf)24 ^")

aut'genomnien sind. Bereits im Alifange des Berichts

iiber die erste Reise heisst es hier, nachdem Carthier

vorher erzilhit hat, wie er mit seiuen beiden Schiifen

den 20. April von St. Malo gegangeu war und den

20. May Terre neuve bei Cap Bonavista erreicht habe

(welches er unter 48'// N. B. verlegt), in dessen Nithe

er mittelst schweren Eisganges 10 Tage in Hafen lag:

IlLe viiHjt-unième de May fîmes voile ayant vent d'Ouest,

et tirâmes vers le Nort depuis le Gap de Bonne veue

JHsques à nie des Oyseaux, laipielle esioit entièrement

environnée de glace, qui toutefois esioit rompue et di-

visée en pièces, mais non obstant cette glace nos barques

ne laissèrent d'y aller pour avoir des oyseaux, desquels

y a si grand nombre que cest chose incroyable à qui ne

le void, par ce que combien que cette ile (laquelle peut

avoir une lieue de circuit) en soit sipleine qu'il semble qu'ils

y soient expressément appmiez et presque comme semez:

Neantmoint il y a cent fois plus à Ventour d'iccUe, et

en Vair que dedans, desquels les uns sont grands, co-

me Pies noirs et blancs, ayans le bec de Cor-

beau: Hz sont tousiours en mer, et ne peuvent vo-

ler haut, d'autant que leurs ailes sont petites,

point plus granxles que la moitié de la main, avec

lesquelles toutefois ils volent de telle vitesse à

fleur d'eau, que les autres Oyseaux en l'air. Hz

sont excessivement gras, et estoient appeliez par c'eux du

pais Apponath, desquels noz deux barques se chargè-

rent en moins de demi heure, comme l'on auroitpeu faire

de cailloux, de sorte qu'en chaque navire nous en

fîmes saler quatre ou cinq tonneaux, sans ceux que

11) Leichtor zugaiiglich werdcn sio oliiie Zweiful in der Pcbpr-

setziing bei Iluklnyt: The firsi nJafion <if Jtirfiiis Cntiliiir cif S. Mulo,

of Ihe nrw land ccdkd New France, neirly iliscoiured in the ytre of

our Lord 1534. III S. 250—262; der zweiten Ueise p. 262—2S5;

der dritteti p. 286-89.

nous ma)uji(nHis frais.« (Lescarbot 1. p. p. 241. Hal<-

lu\ t m p. 250).

Der Reisebericht, welcher unmittelbar zu erzâhlen

tortfabrt, dass os aiif dieser Instl, aussor den ge-

nannten' Ideiiitiiigoligen Apponaihs, uoch aiidere Vo-

gel gab, welche wie dièse an dor Wasseroberflache

hinriatterten, aber zugleich sehr giit in der Dut't fiio-

gon knnnton und ]<leiner waren, welrhe sie Godds
nannten, und wieder andere, welche viel grosser,

gaiiz weiss waren und wie Hunde beissen wollten,

welche sie Margaux nannten, lïigt ilaraiil liin/u, dass

die weissen Seebiiren hinausschwaniinen, uni von al-

len diesen Vogeln zu fressen, «bien que cette Ile soif

distante quatorze lieues de la grande terres. Beim \er-

gleich der kleineu Grosse der Insel, der hier angege-

benen Entfernung vom Hauptiande, des Ausgaugs-

punktes und der Segelrichtung mit àlteren Karten

vom 16-ten Jahrhundert '^) kann man nicht dai-an

zweifeln, dass «Carthier's Vogelinsel» Funks-Island

sein niuss, und nicht die anf solchen Karten angege-

bene Vogelinsel oder «Aves», welche die Insel Fogo

zu sein scheint.

Anf derselben Reise traf Carthier noch dièse zum

Fliegen unfahigen Jj9^ow«</ïsauf einigen anderen klei-

nen Insein, die er Iles de Margaux nannte, und in

welchen man, wenn man seincr Fahrt nach den Kil-

sten des Landes und zuriick folgt, die unten beim

siidlichen Einlauf in der Lawrencebucht nngefâhr un-

ter 48^1iegendenVogelinseln(Leighs und Anspach's

Isles ofbirds, iles aux oiseaux auf der K^rte Char-

levoi.x's) erkennen muss. Es heisst namlich im Reise-

bericht fiir den 25 Juni:

» .... et approchâmes de trois iles, desquelles y a avait

deux petites droites comme un mur, en sorte qu'il estoit

impossible d'y monter dessus, et entre icelles y a un

petit escueil. Ces Iles estoient plus remplies dl'oiseaux

que ne serait un pré d'herbes, lesquels faisaient là leur

nids, et en la plus grande de ces iles y en avait un

monde de ceux que nous appelHons Margaux qui sont

blancs et plus grands qu'Oysons, et estaient sepiarez en

un cardon et en Vautre part y avait des Godets, mais

sur le rivage y avait de ces Godets et grands Apjjonats

semblables à ceux de cette ilr dont nous avons fait men-

121 ?.. lî. der Karlc des Spanischcn Geograi.beii Ortilin voii 1587,

auch antV'cnoninieu auf Auspach's frilher geuauntc Karlo iiber Xew-
fouiulLiud.

31*
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tion. Nous descendîmes au plus has de la plus petite, et

tuâmes plus de mille Godets et Ap2)onats, en mi-

mes tant que voulûmes en noz barques, et en eus-

sionspeu en moins d'une heure remplir trente semblables

barques. Cesiles furent appellces du nom de Margaux.

(Lescarbot 1. c. p. 250—51. Hakluyt III p. 262.)

Eines bedeutenden Vogelreicbthuins auf den be-

sucbten kleineren Insein oder Partien der Kiisten des

Hauptlandes tindet man zwar an mehreren Stellen bei

Cartbier erwahnt, allein jene nielit iîiegenden Appo-

nats finde icb in seinen Reisen nicht ôfter beriihrt.

Ans dem Bericbte iiber die zweite Reise, welche das

folgende Jabr unternommen wurde, und auf der er

ebenfalls Newfouudland in der Niibe seiner Vogel-

insehi, aber in Folge von Gewitter erst ani 7. Juli,

erreichte, verdienen doch zum Vergieiche noch fol

gende Zeilen angefiihrt zu werden:

jusquvs au scptihne jour de Juillet que nous«

.

arrivâmes à la dite Terre-neuve, et primmes terre à

rite des oyseaux, laquelle est à quatorze lieues de la

grande terre; et si très pleine d'oiseaux, que tous les

navires de France y pourvoient facilement charger sans

qu^on s'cipperceid qu'on en eut tiré; et là en primmes
deux barquées pour parties de nos victuailles.

Icelle Ile est en Velevation du pôle en quarante-neuf

degrés quarante mimites.» (Lescarbot 1. c. p. 281.

Hald. m p. 2G2).

Dieser Zusatz niacht es wohl noch deutlicher, dass

Carthier's «Vugelinsel» liierdieselbeist, welcher die

Engliuider gleich den Namen roignijiin.sel gaben. Dass

seine Ajponats die Englischen Pengwins sind liegt klar

am Tage, und durch die in etwas bestirarateren Aus-

driicken gegebene Farbenvertheilung, die Form des

Schnabels, die wirkliche Grosse des Flûgels, das Pliit-

scheru mit den Flûgeln lilngs der Oberfliicbe des

Wassers und die Zusamraeustellung mit den Godets,

tritt das Bild der Alca impennis doch auch etwas

deutlicher hervor.

Dass die Niederlage bei diesem ersten Zusammen-

treffen der Franzosen mit diesen Vôgeln schon nicht

gering vvar, kann man wohl sagen, und dass es auch

in dieser Hinsicht fortgeheud etwas hart iiber sie her-

gegangeu ist durch die spiiteren und jetzt mit jedem

Jahre zunehmenden Besuche Franziisischer Scliifte in

diesen Gegenden , diirfte man so* viel geneigter sein

anzunehmen, wenn man die Ausdriicke sieht, die ein

anderer Franzose, André Thevet ''), in dem Berichte

liber seine Amerikanische Reise im J. 1555, worin er

eines grossen Theiles der Amerikanischen Ostldiste

erwahnt, gebraucht. Nachdem er namlich die ausser-

ordentliche Menge Viigel , die er auf der Ueberfahrt

bei der auf 8° siidlicher Breite gelegenen Ascensions-

Insel gesehen und deren unbegreifliche Zahmheit be-

riihrt hat, bemerkt er, dass es auch grosse Vogel mit

so kleinen Fliigeln, dass sie nicht fliegen konnten,

nnter ihnen gebe, so wie dass er sie hat Aponars nen-

nen liiJren und fiigt dann in Folge dessen zugleich

hinzu , was er von den Apponaren bei Newfouudland

gehôrt hat:

'(Davantage en ceste isle (J. de PAscension) sagt er,

s'en trouve une espèce de grands
,
que fay ouy nommer

Aponars. Ils ont petites ailes, pourquoy ne peuvent

voler. Ils sont grands et gros comme nos hérons, le

ventre blanc, et le dos noir, comme charbon, le bec sem-

blable à celuy dun cormaran, ou autre corbeau-. Quand

on les tuë ils crient ainsi que porceaux. J'ay voulu des-

crire ccst oyseau entre les autre, pour ce qu'il s'en trouve

quantité en une isle tirant droit au cap de Bonne viste,

du costé de la terre neufue, laquelle a esté appellée is-

le des Aponars. Aussi y en a telle abondance, que quel-

ques fois trois grands nauires de France allans en Ca-

nada, chargèrent chacun deux fois leurs hasteaux de ces

oyseaux, sur le riiiage de ceste isle, et n'estait ques-

tion que d'entrer en terre, et les toucher deuant

soyaux basteaux, ainsi que moutons à la bouclie-

rie, pour les faire entrer. Voylaqui m'a donné occa-

sion d'en jMrler si auant.s (p. 39 et 40).

Als Thevet ein Jahr spater, von Siidamerika zii-

riickkam, wurde er durch Gegenwind nach Newfouud-

land hinaufgetrieben, scheint aber dort seibst nichts

von den Vogeln gesehen zu haben; er hat indessen

um so leichter sich gute Nachrichten iiber die dorti-

gen Verhiiltnisse verschaflen konnen, als er zu den

Cosmographen damaliger Zeit gehtirte, mit den See-

fahrenden, welche jene Gegenden besuciiten, in Ver-

bindung stand, und namentlich aus Jacques Quar-

tier's eigenem Munde (p. 145 und 14G) vom Uesul-

tate der beiden ersten Reisen dièses Mannes unter-

richtet wordeu war. Es ist daher wohl moglich, ob-

13) André Thevet. Les Singularitez de la France antarctiiiue,

(nUreiiieid nommée Amérique, et de plusieurs Terres et Isles décou-

vertes de nostre temps. Anvers 1558.
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gleicli iiiclit sclir walirsclicinliuh, dass die obener-

wahnton Schiffe der zweiten oder diitten Expédition

Quartier angeliorten, mit deiien Thevet docli ganz

iinbekanut zu sein scheint; wahrscheinliclier isl es

abor, dass die ZUge, deren or erwillint, einer Zeit an-

gehorcn, welche seiner eigenen Ileise nalier lag. Auf

jeden Fall bestiitigen seine Ausdrûcke die Worte der

Engliindor llore iind Parcluirst, dass die armen

Vogel zusammengetriebcn, inid gerade in die Bote

hineingejagt wurden.

Aus der Mittheilung Thevet's verdieut nocli her-

vorgehobon zu werden, dass ebenso wie die Namen

Godets und 3I(iniau.r don altesten Seefalircnden in

den Amerikanischen Gewassern wohlbekannte Vogel-

namen gewesen zu sein scheinen, wobei denn die letzt-

geuannten in der Regel eine Snla bezeicbnet liaben,

wahrend die zuerstgenannten uieistens einen Seliwarz-

vogel oder im Allgemeinen eine Alca bezeichneten;

so scheint es auch, dass der Name Âponars oder Aj)-

ponats eine gewohnlichore Benennung der Vôgel, wel-

chen die Gabezuni Fliegen abging, bei den damaiigen

Seefahi'enden zu werden anfing und also wie das

Wort Pcnguin spâter und jetzt benutzt wurde. Dass

der Ajwnar der Ascensions-Insel keine Geiffugl-Vorm

gewesen ist, kaun man ziemlicb sicher aus der geo-

graphischen Ausbreitung der Familie schliessen, man

muss am ehesten darunter einen Sjàemsciis vermu-

tlien, aber dabei ist jedoch zu erinnern, dass die In-

sel ziemlicli weit ûber die nordiichste {iranze der

jetzigen Ausbreitung dieser siidlichen Vogel-Gattung

im Atlantischen Océan hinausliegt.

So stelit sicb also das Verhaltniss dièses grossen

Vogols durch das ganze sechzcbnte Jalirhundert her-

aus. Es scheint auf den kleinen Insein, wo sie ihren

Aufentbalt hatten, ihrer sowohi gonug gegebcn zu

haben, als auch jalirlich reichlich von ihncn gefangen

zu sein, und zwar nicht allein von den Schiffen einer

Station. Die Berichte deuten, wie es mir scheint, von

allen Seiten darauf hin, dass aile Schiffe sich mchr

oder weniger mit diesen Vôgelu verproviantirt haben,

wenn nur Wind und Wetter es erlaubten, wenn auch

einige in einem weit huiicren (Jrade diesen Vogelfang

haben treiben musseu, weil sie von Hanse aus nur so

unvollstandig versehen waren, ja oft nur fiir ein Paar

Monate oder fiir die wenigen Wochen der Oherfahrt

verproviantirt waren (Ilakluyt III S. 171). l'm sich

eine deutlichere Vorstelinug der ]Menge der jalirlich

erschlagenen Vogel zu biklen , muss man in Kr-

wilgung ziehen , dass wahrend der ganzen letzten

Ilillfte des genannten Jahrhunderts die Fischereien,

der Ilobben- und Wallrossfang in der St. Lawrence-

bucht und um Newfouudland herum von mehreren

hundert Schiffen jahrlich betrieben wurde. Es diirfte

in dieser Hinsicht an seinem Ort sein, daran zu erin-

nern, dass obengenannter John Parckhurst in sei-

nem Briefe an R. Hakluyt 1578, auf desseu be-

stimmte Frage wegen der Aifsdehnung der Fahrten

nach Newfi)undlaii(l angiebt, dass wahrend der vier

Jahre, in denen er dièse Reisen gemacht batte, die

Schiffe , welche auf dièse Fischereien von England

ausgingen, von 30 auf 50 stiegen; von Frankreich

gingen ungefâhr 150, von Spanien ungefilhr 100,

ausser 20 — 30 Biscayischen Walltischfangern, und

von Portugal gegeu 50, natiirlich nicht gleich vie!

von jeder Nation jedes Jahr, ein -Jahr weniger, ein

anderes einige mehr. Von allen diesen werden nur

die Spanier als wohlausgerlistet genannt , und in

dieser Hinsicht gleich nach den Englandern kom-

niend, welche, obwohl die am wenigsten zahlreichen,

doch als Beschiitzer und Aufrechthalter dei' Ordnung

an den Stellen, wo sie fischten, auftraten, weslialb

auch die Schiffe der anderen Litnder nach freiwilliger

L'bereinkunft ihnen einen kleinen Tribut in der einen

oder anderen Form zollten. In Folge des Verhalt-

nisses, worin sie auf dicse Weise zu den anderen Na-

tionen standen, meine ich, dass wir, im (Janzen ge-

nommen, ihre Xachrichten iiber die Fahrt in diesen

Gegenden zu jener Zeit fiir ziemlich begriindet anseheu

kiinnen.

Was die Folge dièses F^infangens des Vogels sein

musste, war nicht schwer vorauszusehen, und welche

sie in der Wirklichkeit gewesen, darf man aus dein

Stillschweigen der Berichte fiir die spatereu Jahr-

hunderte schliessen. Es bat mir namlich nicht ge-

lingen wollen, sonderliche neue Aufklarungen iiber

den Vogel in den folgenden Jahrhunderten zu findeo,

als einige wenige Winke, dass er theils sporadisch

noch vorkam, t'ieils als eine Art vorgeschiclitlichen

Wesens, welches hall) der Sage angehorte, bekannt

war. Zu einem solchen Zustaudc kann es indessen

erst nach und nach gekommen sein, und in der ersten

Ilalfte des siebzehnten Jahrhunderts zcugt wenigsteus
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der Franzose Sagard Theodat ''') iioch von ihm.

Als er im Jahre 1624 als Franziscanermônch mit

einem Schiife von Frankreich nacli Canada reiste,

kani er nâmlicli in die Nâhe der «Vogelinseln» in der

St. Lawrencebucht, aber der starke Wind niachte es

den Bôten unniijglich zu landen. Wenn daher auch

etwas von dem was er niittlieilt den Berichteii friilie

rer Besuclier entnoramen sein muss, kann ich es hier

doch nicht iibergeben, was unsere Frage betriiï't:

itEstans entrer dans le Golfe ou Grande Ban S.

Laurens, pur oà on va à Gaspé et Isle percée etc. nous

trouvasmes dés le lendemain Vlsle aux oiseaux, tant re-

nommée pour le nombre inflny d'oijseaux qui Vhab'dent.

Quand il y faict vent, les oyseuux s\'leuenf

facilement de terre, autrement il y en a de certaines

espèces qui ne peuuent presque voler, et qu'on peut aisé-

ment assommer à coups de bastons, comme avoient faict

les Mattelots d'un autre nautrc
,
quis uuant nous en

arment emply leur chalouppe, et plusieurs tonneaux des

oeufs, qu'ils trouvèrent aux nids; mais ils y pensèrent

tomber de foiUesse, pour le puanteur extrême des or-

dures des dicts oyseaux» und nachdem er er-

wàhnt hat, wie die grossen und kleinen Vôgel aiif

der Insel geordnet sind, fûgt er terner hinzu: cet

tous en si grande quantité, cj;u'à peine le pourroit on

jamais persuader à qui ne Vauroit veu. J'en mancfcay

d'un, que les mattelots appellent Guillaume (vermutli-

lich haben die Matrosen Guillemot gesagt, welches

der Franzosische Name fiir Alca ist) et ceux du pays

Apponcdli, de lilmnaye blanc et noir, et gros comme une

poule, avec une courte queue, et de petites ' aisles
,
qui

ne cedoit en bonté à aucun gibier, que nous ayons».

Dass Theodat hier unter seinen kurzgefliigelten

Apponaths, trotz der gegebeneu kleinen Grosse'"), die-

selben nichtfliegenden Vôgel, deren er vorhin er-

wâhnte, meint, bin ich uni so viel geneigter anzuneh-

men, als man aus dem, was er spâter hinzufiigt, dass

es auch viel kleinere Vôgel giebt, die man Godets

nennt, und audere wieder grôssere, welche Margaux

14) Gabr. Gagard Theodat. Le grand royage du l'ays des Hit-

rons. Paris 1632.

15) Hierbei ist docli zu bemerkeii, dass die Frauzosisclien Matro-

sen, daiuals weuigstens, auch den Nanien 2>0'dcs odei Iliihnor cini-

gen grosseu Seevôgeln beilegten, welche niau zugleich: nFalourdes,

peutétre parce qiCeUes sont fort pesmitts a>i rohi nauute; Diercville:

Relation du voyage du Port Royal de l'Acadie. Amsterdam 1710 p.

45: auch iu Whitcs Reise 1700 erwâhut (iibersetzt iu aHeciicil de

voyages au Nord» (uouv.) edit. Amsterdam 1732, III p, 375).

genannt werden, erkcnnt, dass eralie dièse Vôgel in

ganz dasselbe Verhaltniss zu einander stellt wie Car-

thiei', von dem er einfach die Ausdriicke fur die

beidon letzteren geborgt zu haben scheiiit.

Ûber dieselben «Vogelinseln» berichtet Charle-

voix in seiner Reise nach Nordamerika ein Jahr-

hundert spâter, 1720:

«0>i les à visitées plusieurs fois, on y d chargé des

Chaloupes entières d'oufs de toutes les sort.es, et on as-

sure que l'infection y est insuppo^iable . On ajoute qu'a-

vec les Goëlans et les Tangueux (soli heissen 3ïargaux)

qui y viennent de toutes les Terres voisines, on y trouve

quantité d'autres Oiseaux, qui ne srauroicnt voler».

Ungeachtet dièse letzten der angefiihrten Worte

oftenbar die Apponats seines âlteren Landsmannes be-

treffen, habe ich doch nicht in der Reise oder in der

Beschreibung eine weitere Hindeutung hieraut' finden

kônnen, obgleich wir gesehen liaben, dass die sehr

speciellen Karten, wovon sein Werk begleitet ist, und

die man dem Ingénieur N. Bellin verdankt, an zwei

verschiedenen Stellen des Landes Pr«^i<â? -Insein

angeben. Die Vermuthung liegt daher nahe. dass

Charlevoix nicht gewusst hat, dass seine nichttlie-

gendeii Vôgel dieselben waren mit den Penguins,

wonach die Insein auf seinen Karten benannt sind,

und ebenfalls die, dass der Verfasser hier eine Ûber-

lieferung aus alteren Quellen hat, und dass er viel-

leicht richtiger aus vergangener Zeit hatte anfuhren

sollen, was er im Prâsens ausspricht.

Vom Vogel war vielleicht schon damais kaura viel

raehr als der Name nach.

So scheint wenigstens das Verhaltniss in Wirklich-

keit nach den Âusseriingen. die wir in der speciellen

Beschreibung Newfoundlands von Anspach finden,

gewesen zu sein, welche sich auf Erfahrungen grûn-

det, die wiihreud eines Aufenthaltes auf der Insel und

auf Reisen uni dieselbe vom Schlusse desselben Jahr-

hunderts (1799) an bis zum ersten Jahrzehnt des ge-

genwilrtigen, nàmlich bis 1812 gesanimelt sind. Beim

Aufzahlen der Inselchen am Siidrande der Insel, fiihrt er

an: "die Pingvininseln, von Vôgeln so benannt, die vor

Zeiten hier in Menge nisteten^ S. 122, und gieich

wie dièses etwas weit in die Zeit zurûckweist, so thut

es auch seine Bemerkung iiber die an der Ostkiiste

liegende Pingvin-Insel, da der Name selbst sich schon

in der Mitte des Jahrhunderts verloren haben soU,
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und also aller Wahrscheiiiiichkoit nach, der Gegen-

stand sclion triilior verschwunden war: «Die Fogo-

insel, die auf alten Gharteu Ares oder Vogel-P^ihind

und bis iiiii die Mitte des vcrtiossenen Jalirliunderts

Peiigiiiiiinsol hiess. Vormals ward sie liaufig' von den

einsebornenIndianernbesucht,»S. 126. Endlirhheisst

es im iiiebr naturgeschicbtlichen Abschnitto iiber die

Vôgel i)ei der Insel, S. ISt): «Vormals gab es an

dieser Kiiste eiiie Vogelgattung, die einige Aehnlich-

keit mit den Taucbeni bat, und wegen ilirer Uufahig-

keit 7.U fliegen imnier nur zwischen dem Lande und

der Grossen Bank atigetroffen wurde, allein dort in

se zahlloser JMenge, dass raebrere Insein davon den

Namen fiihren. Sie scbeinen jetzt nicht nur in Nevv-

foundland, sondern auf der ganzen Nordbalfte des

Erdballs verscbwunden. An den Kiisten des Siidraeers

sind sie aber noch ungeinein liaufig, und unter dem

Namen Fettgânse (l'cnfjiùns , Ai)k'nodijtci<) bekannt.

Ihr Name in den neuern Sprachen, Pinguin oder Pcn-

gvin, stamnit augenscheinlicb von dem lateinischen

Worte pimjns^ fett, weil sie sich durcb einen schwe-

ren, fetten Korper und plattes glanzendes Gefieder,

bei einer grossen Plumplieit des Baues, auszeichnen,

u. s. w.» Ich habe hier zugleich dièse letzte unrichtige

Ansiclit iiber die Entstebung des Namens nFcwjmnn

angefiibrt, weil sie von beinalie allen Naturforschern

getheilt wird.

Gegeniiber diesen dunkeln Angaben der letzten

Jiibrhuiiderte, welche ja ohne Zweifel die Penguine

oder AjjpoHcits der altesten lieisen angehen , aber gar

nichts entlialten, was unsere Verniuthung, dass unter

diesen Namen unsere nordische Alca impennis, oder

der grosse Alk verstanden werden muss, einen Scliritt

weiter fiiliren kônnte, sind nun die mit Stuvitz's

Sammhuigen nach Norwegen gekommenen Knochen

sehr wichtig.

Wie ich schon ira Anfange ausserte, ruhren dièse

Knochen von allen Theilcn des Skeletes hcr, und

namentlich sind mehrere voUstandige Scliiidel unter

ihnen; dies gilt sogar von der Abtheilung von ihnen,

welche 1844 bereitwillig dem zootomischen Muséum
unsrer Universitât iiberlassen worden war, und es

war daher leicbt,sich von der Richtigkeit der Erklii-

rung, welche die Naturforscher in Ghiistiania nach

einer angestellten Vergleichung gegeben hatten, zu

iiberzeugen, dass die Knochen keinem Pinguin in dem

Begritle, wie das Wort (hiniaU uiiduoeii; gewuliniich

gcnommen wird, namlich einem Aptowcli/tcs oder

einer ahnlichsten Form angehoren konnten, sondern

von einem grossen Alk und wahrscheinlich von Alca

intpoDi'is sein miissten. Dièses Kesultat erregte nicht

die Aufmerksamkeit, die es verdiente, weil die Furcht,

dass der Vogel sich seiner volligen Vernichtung

nahte, damais kaum recht lebendig geworden war.

Dièse Gf/r/H^y/c- Knochen waren von dem allzutriili

verlorenen P. Stuvitz in einer Art niedrigen Ilaufen

auf Fuuks-Island "^), eiuer-Insel, die man, aller Wahr-
scheinlichkeit nach, als die Vogel- oder Pengvininsel

ansehen kann, wohin diealloialtesten der obeu genann-

ten Franzosischen und Engiischen Expeditiouen auf

ihrer Uberfahrt zuerst kamen, in Menge vorgefunden

worden. Die Art, wie sie hier vorkamen, wird aus

der Beschreibung, die das Tagcbuch des genannten

Naturforschers enthiilt, und die ich duich das Wohl-

woUen meiuer Norwegischen Collegen, namentlich Hr.

Professor H. Rasch's mich im Stande sehe ausfiihr-

lich mitzutheilen, klar hervorgehen. Aus dem Briefe,

womit Prof. Rasch die Abschrift bcgleitete, will ich

bloss vorausschicken: dass Stuvitz am 30 Juni 1841

von St. .Johns gereist war und den 31. JNIittags nach

Funks-Island kam, welche kleine Insel er als einen

Vogelberg bazeichnct, bewohnt vom Cria (jrijllc , und

Stcrna hirundo et ardicn, deren JNIenge so gross war,

dass Stuvitz, der doch gewohnt war Vogelberge zu

sehen, dnriiber erstaunte. Ausser diesen Vogeln nennt

er nur. Mormon arcHcus als einzeln gesehen. Es giebt

nur zwei Stellen auf der Insel, wo man unter. giin-

stigen Umstanden ans Land konimen kann, doch nur

durch einen gewagten Sjjrung. Stuvitz kam auf der

Nordseite ans Land , wo die Vogel sich nicht auf-

hielten. Die Urini hielten sich an der Ost- und Siid-

ostseite, die aus giiuz nackten Felsen bestand, auf,

die /SifcrH«-Arten dagegen am West- und Siidwestraude,

wo einige , obgleich arme Végétation vorgefunden

wurde. Die Worte des Tagebuches sind darauf fol-

gende

:

«Nachdem ich der Icbenden Vogel - Bcvolkerung

auf der Insel erwabut habe, ist noch eine jetzt aus

IG) Dass sie in ineiuer alliTirstcii MiltlieiliinK, iii di'ii Vidensk.

Sehic. Orcrsifft 1855. S. M und 18 von «Fogo s'aininciHl» augegeben

vvcrdpii. iiiliiie vou den Ktifiiii-ttcn auf cinziliicii Knoclicn, die die-

sen Namen tragen, iiber dessen rnrirlitigiteit icli durch si)illere

Mittheilungen aus Christiania belehrt wurde.
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(liesen Gegeudeii vertriebene Gattiing, anzufuhren,

welche friiher in zahireicher Meiige dièse Insel be-

sucbte, und auf derselben briitete, aber von welchem

man jetzt nur Reste des Skeletes findet, es ist der

siigenannte Fmrjurn. Ich batte auf raebreren Karten

iiber Xewfoundland an der Kuste Insein gefunden,

welche Pinguin -Islands genannt wurden , und man

batte mir in St. Johns erzàblt, dass der Pinguin sicb

wirklich bier an den Kiisten aufgebalten batte, sowie

dass Funks-Island eine der Insein war, wo er in

grossier Menge vorgekommen sei, und wo man ibm

einst seiner Federn und Daunen wegen jâbrlicb nacb-

gestellt batte. Man batte mir aucb gesagt, dass ich

grosse Haufen seiner Knocben oder Skeletfragraente

auf den Insein antreffen wiirde, aber icb traute der

Ornithologie dieser Karten oder Bericbte nicht viel.

Icb meinte, dass man aucb eineni ganz anderen Vogel

als den welcbeu raan in der Naturgeschicbte unter

diesem Nauien kennt , den Namen Pinguin geben

kônute. Indessen faud icb die Nacbrichten insofern

bestïitigt, als icb in der westlicben Gegend der Insel

Skeletùberreste fand, die sowobl der Form als der

Grosse nach zu urtbeilen wobl den Pingubien gebôrt

haben mogen. Wie gesagt, siebt man nur an der Siid-

westseite Végétation und so viel Erde , dass eine

sparsame Flora bat entsteben kônnen
,
gcrade iu die-

sem Striche ist es, wo jene Skeletùberreste in ziem-

licher Menge gefunden werden, und es ist sebr wahr-

sfheiulich, dass gerade die Destruction dieser Vôgel,

welche die Vogelfanger vor Zeiten mit so schonungs-

loser Raubgier verursachten, die Grundlage fiir die

Végétation bier auf der Insel gebildet babe. In den

Erdhtigelri lagen die erwahnten Skelettiberreste in

dicbten Massen, aber man kann aus der Lage dieser

Massen scbliessen, wie langsam die Erddecke bier

gebildet wird, selbst da namlich wo Erde schon vor-

handen war, und wo die Knocben von derselben um-

schlossen lagen, lagen sie dicbt unter der Oberflitcbe

und an mehreren Stellen sogar lose in Haufen, obne

dass der geringste Erdansatz sich gebildet oder sich

um dieselben gelegt batte.

In 40— 50 Jabren '") bat sich also nicht eine tie-

17) Es ist nach dem Vorhergelicndcu eiuc allzu nahe liegeiule Zeit,

die Diau dem Stuvitz angegebeu hat; ich wiirde es ûbrigens merk-

wurdiger gefunden haben, falls sich iu einem so kurzeu Zeitraume

eine Erdlage ùber die Knochenhaufeu gebildet halte.

fere Erdlage auf der Insel gebildet, so lange ist es

namlich her, seit das Gemetzel so frisch vor sicb

ging, dass man solche Haufen von Knocben aufbaufen

konnte.

Auf dieser Seite der Insel werden die Stein-Ein-

zaumungen [Pomids), in die die Vogelfanger die Vôgel

bineinjagten und bielten , bis sie getôdtet werden

sollten, nocb angetroffen.

Die Felsflache bat hier an einigen Stellen eine

Senkung gegen die Wasserflilcbe, die Oertiichkeit war

daher eine solche, dass die Pinguine, die nicht fliegen

kônnen, sich die Klippen hinauf ziehen konnten. Die

Vogelfanger haben sie wobl also hier in grôsster

Menge gefunden, und deshalb bier Station genommen.

Die Einzitumungen sind unter Gras und Pflanzen,

welche besonders in und um denselben gefunden

werden, versteckt. Man erzablt, dass, da die Insel

waldlos ist, und man keinen grossen Vorrath von

Brennholz mit sicb nehmen wollte, man die Kôrper

der Pinguine zu verbrennen pflegte, um die Kessel

zu kochen , deun der Vogel fand sich in solcher

i

Menge , dass man dessen ungeachtet hinreichende

Provision von ibm batte».

Obgleich der Umstand, dass eine der altesten Zeich

nungen (1748), welche die Wissenschaft von A. imp.

besitzt, und wovon spater dieRede sein wird, namlich

die bei Edwards {Binhlnh. 147) gerade von einem

Exemplar dièses Vogels, welcbes Newfoundlands Fi-

scher auf einer der Fiscbbanke ungefâbr 100 Leagues

vom Lande gefangen batten, der Vermutbung der

Identitiit des newfoundliindischen Pengvins mit der

Âlca impennis eine nicht geringe Wabrscheinlicbkeit

geben konnte, um so viel mebr, als ein alter Bericht,

den icb ebenfalls gegen den Scbluss der Abbandlung

beriibren werde, audeutet, dass der Newfoundlands-

Pengvin einen grossen weissen Flecken am Kopfe batte,

gleich wie der, welcber unserm Alca impennis den

Xaraen Brillenvogel gegeben bat, so ist es docb

erst dieser Stuvitz'sche F und von den zablreichen

Alca impennis — Ûberresten gerade auf der Insel,

welche die altesten Bericbte als einen der vornehm-

sten Aufentbaltsorte des Pengvins, hervorboben, wel-

cber dièse Sache zur vollkommenen Gewissheit bringt.

Von dem Augenblicke, wo die Ûbereinstimmung

zwischen beiden Vôgeln sich voUkommen begriindet

gezeigt hat, sehen wir also, dass die Alca impennis
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hier bei Amerikas Kùsten eine Heimath gehabt hat,

w'o sie in sol cher Menge vorhanden gewesen ist, dass

>5ir nichts Âlinliches von irgend einem der Punkte,

von denen es uns friilier bekannt war, dass der Vogel

lebte, erfahren haben, und die dargelegtenThatsachen

nOtJiigen uns anzuerkennen, dass in der geschicht-

licbeu Zeit die Hauptheimath der Âlca impen-

nis an der Ostkiiste Nordainerikas gewesen ist,

Wie weit lilugs dieser der genannte Vogel ver-

breitet gewesen ist, bleibt noch ungewiss, aber bis zu

den hâufigeren Besuchen der Europiier ini IG. Jahr-

hundert sehen wir aus seiner Menge auf den im Vor-

steheuden genanuten kleiuen luselu, Ost und Sud von

Newfoundland, und westlich davon in der St. Law-

rencebucht, sowie aus seinem Vorhandensein auf Cap

Breton, dass er damais weuigstens von 50 bis unter-

halb des 47. Br^itegrades verbreitet gewesen ist.

Inuerlialb dieser Ausdehnung ist er indessen kaum

auf die genannten Puukte allein beschraukt gewesen,

sondem war sicher urspriinglich uberall an den

Kusten des Landes wo die Gelegenheit giinstig war,

vorhanden, wie es niir auch nach der Beschaffenheit

des Landes wahrscheinlich dâucht, dass er auch

etwas hoher gegen Norden und etwas weiter nach

Siiden gegangen ist.

Als eine Andeutung darauf, dass die Alca impennis

als Nestvogel sich bei den Canadischen Kusten auf-

gehalten hat , darf ich nicht unterlassen hier auf

einige Âusserungen von einem in Lahontans Me-

moirs of Notih America "*) erw.ïhnten kiirzhalsigen

Scliwinimvogels, so gross wie eine Gans, aber dessen

Eier trotzdem grôsser wie Schwaneneier nnd ausser-

ordentlich grossdottrig waren, aufmerksam zn machen,

welche Beschreihung anf kelnon anderon Vogel dci-

nordlichen llall)kugel als don Alra mpcnnis passt.

«27«- moyacks an- a sort of foirl , a.s hhj as a ijoose,

havïïKj a shoH neck, and a hruat foot; and whicJi is

verystrange, fhcir e(j(js are half as hig again as a suvn's,

and yrf thei/ are ail golk, and tliaf sa fhirk, ihat tJiei/

must be diltUed with water hefore they can he used in

pancakesr>.

Nordlichere Briitestellen fur den Vogel habe ich

wohl bisher in den Beschreibungen der Labrador-

kiisten, die ich durchgegangen bin, nicht bestimmt

erwiihnt fiiiden konueu, ich bin aber geneigt anzu-

nehmen , dass die bei (îrOnland im vorigen Jahr-

hundert hier und da gesehenen ludividueu von solchen

herriihrten.

Audubon, welcher in seiner Synqjsis of the birds

of Northamerica 183'J die Alca impennis von der

eigentlichen Amerikanischen Ktiste gar nicht kennt,

und ;iucli nicht wussto, dass sie fruher so zahlrcich

gewesen war, fiihrt sie nach einem einzigen Individuum

als einen seltenen Und ganz zufillligen Gast auf

den Newfoundlands-Bilnken auf. Man sieht, dass er

auf seinen Reisen vurgebens nach den Briitestellen

dièses Vogels gefragt hat, und namentlich in Labra-

dor, aber dass die Fischer dort ihn auf eine Insel

siidostlich von Newfoundland hinwiesen. Uni so auf-

fallender wiirde daher die Versiclierung in Goulds:

The Birds of Europe 1837 lautend: It is found m
ahundance along the ritgged coast of Labrador r>^ wenn

man nicht annehmen miisste, dièse Worte hiitten ihren

Grund in der gewohnlichen Versetzung des Vogels

nach uns unbekannten Gegenden, eine Annahme, die

sich nach spâteren Aeussorungen des Verfassers auch

als richtig erwiesen hat ''').

Siidlicher als die sclion genannten Punkte, kam

der Vogel allerdings vor, weuigstens bin und wieder,

18) Pinkerton 1. c. vol. XllI \>. 33G—373; the Unix of the iior

thfrn cuioitriis of Canada p. 3.5r,. Obeleieh Baron Lalioiitaii Caiiadii

von .39'^ bis r,5' N. B rechnct und alsn dariu Labrador ciiisolilies?!,

miisseii seine Mnvack doch sUdlirh von der Lattrencebucbt gefuu-

rten sein, da der Ziisaiiiineubanu zunârhst gebietot, in ihnen den

Voïel zn snchen, welchen er selbst anf seinen Reisen ICSS— 91,

lur^welche dièse Bncht die Nordgrauze bildete, getnuduu hat.

Touie VI.

19) John, (ionld: «The hinlt of Europe. A'ol. T. Lonilon 1S37»,

Textbialt zu Tab. 400: u'I'hc sem- of tlw l'olar rer/ions, ugital'd icith

sforms nnd cotrrid uith immense icclier//s,form the congeiial habitat

of the Grent Aul;: hère it muy he said to pass the whole of its e.ris-

tenee, hruving the serercst winters with the utwost impunily. so thut

itis onhj occasionaVy seen, and that at distant intcnals, eren so far

south as the scas adjacent to the northfrnmost }iarls of the Rriiish

Islands. It is found in ahundance along the rngged consts of Labra-

dor; andfrom the circumstanir of its haring been seen at Spitzber-

gen, we mnij reasoimhhj condude. that ifs range is extended through-

out the u-hole of the arctic rircle, wherc it mag (ft/n he seen tranquilly

reposing on masses of Jloating ice, to the mighhoiirhood of trhich m
the oprn ocran it seems to gire a decided prvfi renée». Cher die An-

gabe dc'S Vorkominc iis des Vnuels bei Spitzbergei. wird jpiitcr die

Hedc sein; bit r will ieh nnr hinziifitmn. dass Herr (inul d, mit dem

icli diesen Sommer das Vergniigen liatte znsamnien zu sein, dio .\uf-

kliirnng gab. dass er seine .Aeussernngen ilbcr die zabireiche Men-

ge vnn Alca impennis an der L:il)radorknste, nirht ans niir unbe-

kannten (^nellen gescliOptl liatte, sonderu duss dieselben sich nur

auf die allgemeiiic Annabme der Ostkiiste Labradors und Griin-

lands als seine Ileimath, stittzten.

35
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z. B. auf den grosseu Fischbanken. Es scheiut mir

edenfalls nicht gut môglich, dass der friiher genannte

Edward'sche Vogel in einer so bedeutenden Entfer-

nung vom Lande auf einer Fischbauk, wenn dies nicht

eine der sudlicheru war, kônnte gefaugen worden

sein. Aber daraus làsst sich kein sicherer Schluss

auf die Heimath dièses Individuuras zieheu.

Die Zeugnisse, die man dariiber hat, dass Alca im-

penuis auf den Fischbanken erschlageu oder gefangen

worden ist, sind nàmlich im Gauzen genommen so

âusserst einzeln, dass nian, wie ich schou oben

âusserte, in ihnen nur eine schwache Wahrschein-

lichkeit haben kanu, dass die beobachteten Vôgel von

den Brûtestellen der Gattung bei Newfoundland oder

in der Nâhe dieser Insel gekolnraen waren, da es

durch Beispiele vun den Kûsten Europas hinreichend

bekannt ist, in welche grosse Entfernungen von den

nachsten Briitestellen dièse Vôgel in ganz einzelnen

Individuen angetroffen wurden.

Bei der Frage iiber die wahre Verbreitung dièses

Vogels muss man die Beobachtungeu , welche die

zerstreuten, zufalligen oder von der Brûtestelle weit

entfernten Individuen angehen, und die, welche auf

den Vogel an oder in der Nahe desselben Bezug

haben, wohl unterschieden.

Eine Sage, dass die Alca impennis. und sogar ctwas

iiber dieMitte des vorhergeheuden Jahrhunderts, uu-

ten in der Bucht von Boston, und also ungefâhr bei

Cap Cod, deni Punkte, wo aile Beobachtungen zeigen,

dass die kaltere Meerfauna Nordaraerikas beginnt,

vorhanden gewesen, muss ich ganz so wie Audubon

sie gegeben hat, auf sich beruhen lassen. Indem ich

in untenstehender Bemerkung nicht nur dièse Sage

selbst, sondern der grôsseren VoUstiindigkeit wegen,

ailes was dieser Beobachter in seiner beriihmten

OrnitJiological Biography 1838 mittheilt, iiber das

Vorkommen der Alca impennis in Amerika, wieder-

gebe'^"), will ich hier nur hinzufugen, dass die Sage

20) « The only authentic account of the occurrence ofthis bird o- our

coast fhnt I j^ossess, tous dbtained from Mr. Henry HavcU, hrother

of my engraver, who, when on Im jtassage from New York to Eng-

hind, liooked a gnad Aulc on the banls of Neivfoundland, in cxtre-

ihèly boisferoas wentlter. When I was in Labrador ,
many of the Fi-

shermen rissiircd me, that the l'enguin, as they naine this bird, breeds

on a loir rocly island to the soiith, east of Newfoundland, where they

destroy great numbers of tho young for bait, but as this intelligence

came to me when the season was too far advanced, I had no opjiortu-

mty of asceHaining its accuracy. In Netvfoundland, however, I recei-

auf jeden Fall Aufmerksamkeit und niihere Untersu-

chung verdient, da Bartholomâus Gasnol auf sei-

ner Reise nach Virginien 1602 nicht nur im Meere

siidlich von der siidlichsten Fischbank den 7. Mai

Penguine traf, sondern sogar unter 41^ 40' N. B. in

der Nahe von Gilberts Punt, gerade bei Cap Cod,

mehrere Penguine neben dem Schiffe am 20. Mai

tôdtete, welcher Zeitpunkt andeutet, dass es brOtende

Vogel waren, die er antraf^').

Die Frage, welche nach der vorhergeheuden Dar-

stellung jetzt so natfirlich aufgeworfen wird, weshalb

unser Vogel nicht mehr in diesen Gegenden, wo er

friiher in so vielen Tausenden sich aufliielt und Xah-

rnngsmittel auf kiirzere oder lângere Zeit fur so

viel Menschan abgab, angetroffen wird, findet ohne

Schwierigkeit ihre Erledigung in dem schon Ange-

fiihrten. Man ist fortgetahren ihn so lange zu fangen,

bis keine Individuen raehr iibrig waren. Wie leicht

er in den ersten Jahrhunderten nach derAnkunft der

Europaer sich fangen liess, dafiir sind ja viele Be-

weise mitgetheilt. Man trieb ihn , wie man Schafe

zum Schlachter treibt, an Bord der Schiffe auf die

ausgespannten Segel, auf Bretter u. s. w. Man fing

nicht allein den Vogel, sondern nahm auch die Eier,

die in Massen gesammelt wurden, we.g.

Eiu sehr ungiinstiger Umstand fur das fortgesetzte

Bestehen des Vogels wurde es daher, dass die jâhr-

liche Ankunftszeit der Europaer gerade auf ihre

Briitezeit traf, wo aile Individuen auf den kleinen

Insein beisammen waren, und dass so viele Schitfe

zugleich, den Berichten zufolge, Mangel an Proviant

hatten, denn diesen musste man, um nicht die giin-

stigste Zeit fiir die Fischerei voriibergehen zu lassen,

so schnell wie moglich einsammeln, wobei es denn

doppelt hart iiber die Thierarten herging, die sich am

leichtesten fangen liessen, unter denen der Pengnin

fien ersten Platz einnahm. Nebenbei hat man sicher-

lich oft riicksichtslos und ohne Schonung gewirth-

schaftet, denn wo so viele sich verproviantiren, fallt

auch leicht, die âussere Aufforderung zu sparen und

ivd simûar information from several individiials. Ati cHd gunnerresi-

ding on Chelsea berich, near Boston, told me, that hc weU remembered

the time, when the Penguins were plfntiful about Nahant and somt

other Islamls in the Bay.n

21) Bart liolomaes Oosiiol: Voyage to Virginia, in Ueber-

setziiu!,' iu Pieter von der Aa's Naaukeurige VersameUng der Zee-

en Land-Keygen u. s. w. te Leyden, 22 Bd. S. 1 und S. 5.
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lu schonen, vuu selbst weg, denn was der Eine heute

versthont , kann er nicht zugleich erwarten , ani

anderen Morgen geschont zn sehen. Die Vorstellung

der wahrscheinlichen Ausrottung eines Mitgeschopfs,

tt(4al oder von einer grossen Strecke der Erdflache,

allein durch die Gewinosucht und Gier des Menschen,

ist iminer schmerzlich, aber doppelt enipôreud fiir

das Gemûth ist der Gedanke, dass die letzten Reste

dieser Art môgliclierweise dadurch verschwunden

éiûd, dass rnaii schonuugsios das eine Individuum als

Brennhoiz bei der Zubereitung des anderen benutzt hat.

Die Frage, welche von den Nationen, die an den

Newfoundlandsbauken Fischerei triebea, am meisten

zu einem Résultat, welches fiir dièse Seite des Atlan-

tischen Océans ziemlich unzweifelhaft erscheint, am
meisten beigetragen haben mag, iàsst sich schwer

beantworten, hat aber auch weit weniger Interesse

als die Thatsache selbst. Ohne die Schuld dem einen

oder deui anderen beimessen zu wollen, rauss man
sich wahrscheiulich das Verhâltniss so denkcn, dass

der Vogel schon vor der Ankunft der Europaer durch

die Verfolgungen der Eingeborenen bedeutend an

Anzahl abgenommeu hat, und vielleicht nur auf den

weiter eutfernt liegcnden Insein nach denen die Ein-

gebornen sehr schwer kommen konnten, in grôsserer

Menge gefunden wurde ^').

R. Uas VurkouiDicD der Alca impcnnis bei den Inseln im ûst-

liclicn Theile des Atlautiscliea Océans.

Nachdem ich jetzt, so viel wie moglich gcsucht

habe, die vorraalige Verbreitung der Alca impennis

an der westlichen Seite des Atlantischeu Océans in

richtigeren Ziigen darzustellen, will ich in aller Kiirze

ihre Ausbreituiig friiher und jetzt an der entgegen-

sesetzten Seite dièses Meeres berûhren, da zur Aut-

fassung dièses Verhàltnisses auch", wie mich diiucht,

eine Zusauinienstellung fehlt, ebenso wie Manches in

dem bisher Angenonimencn der Berichtigung bedarf.

Dem Gange in dcu vorhergehenden nach, wird es

auch hier am natiirliclisten sein, von Norden nach

Siiden zu gehen, und von den bekannten Briitepliitzen

bieten sich dann zuerst diejcnigen bei Island dar.

22: [a seinein Briefe hat Prof. Rasch auch angeileutot, dass es

ihni vorkirae, Stuvitz habe in iiircnd einem Hefte sciuer Tagehii-

lïher geàiissert, dass die Mikmuk- Indianer dem Voi;el, den er fiir

dou siid)ic!ien Penguinausah, deii li!tzten Stoss a;ei,'eljen hiUteu, aber

B. hatie die Stolli? nicht wieder tindeu kOoneu.

1) Alca impennis au den Kiisteu Islands.

Es ist nicht bekannt, dass der Yogel anderswo als

auf einigen kleinen Inseln oder Schiiren, die aile von

ihm den Namen haben und aile mehrere Meilen vom
siidlichen Rande der Insel liegen, genistet hat. Der
wichtigste dieser Geirfugleskjàer ist der westlichste,

welcher ungefahr 3 Meilen in Sudwest von der Siid-

westspitze Islands Reikenas, in der Xâhe der von der

Geschichte der vulkanischen Ausbruche her bekannten

Vogelscharen liegt, der zweite, der sudlichste, ist

kleiner und liegt beinahe 2 Meilen von Vestmannôe
und ungefahr 3*4 Meilen von der Sudkuste der Insel,

der dritte, welcher der ostliche genannt wird, soll

weiter nach der Ostseite des Landes zu, etwas ôstlich

von Ingolfshôfde , einige Meilen in die See hinein,

liegen.

Wie man weiss, war es erst gegcn die Mitte des

vorigen Jahrhunderts, dass das Dasein dièses merk-

wurdigen Vogels in Island allgemeiner bekannt wurde,

indem der Hamburger Biirgermeister Andersson^)
durch seine von Schifïern und andern Islandsfah-

rern erhaltenen Nachrichteu ûber Island 1747 uie

Alca impennis als einen Vogel, der nur bei den

westlichen Geirfugl-Scharen und zwar sehr selten ge-

sehen wurde, auffuhrte. Er fiigte sogar hinzu, dass es

als Unglûcksvorbedeutung angesehen wurde, wenn er

in grôsserer Anzahl sich zeigte, so z. B. im Jahr

vor dem Tode des Konigs Friedrich des IV., da man
viele Jahre vorher keine Spur von ihm gesehen batte.

Dièse grosse Seltenheit wurde gleich von Horrebow
in Abrede gestellt, welcher in seinen «Zuverlassigen

Nachrichten von Island» 1752 Andersson ungefahr

auf dieselbe Weise entgegentritt, wie Glahn spiiter,

nach dem was wir gesehen haben, dem Berichte des

Crantz iiber Gronland entgegentrat. Cher das aus-

schliessliche Vorkommen auf denGoirfugl-.Sclniren bei

Reikenas sagt er S. 174: iAuf dieseu Klijjpen liulteû

sich wohl viele Alca impennis auf, aber sie werden

doch auch anderweitig im Lande gefunden», wobei er

es auf die anderen Geirfiigi-Scliilren abgesehen hat,

und iiber seine Seltenheit fiigt er hinzu: «Oltgieich der

Vogel nicht in so grosser Menge vorhanden ist, wie

andere Seevogel, so ist er duch nicht so rar oder so

23) .lohiinn Anderssons Nachrichten von Island, (iriinlaud uiid der

Strasse iJavis. Fraukf. uud Leipzig 1747. S. 04.

36»
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selten vorkommend , dass die Einwohner ihn nicht

ôfters zu seheu bekommen, weuigstens wird er immer

von denen, welche hiuausfahren, um seine Eier zu

nehmen, die beinahe so gross wie Strausseier siud,

gesehen. Hiermit wâre indessen iiber die Anzahl der

Individuen uicht viel gesagt, wenn es nicht ansserdein

von deu Eiuwohneru in der Nâhe dieser Scharen

S. 175, hiesse, dass sie zu ibnen hiuausfahren «in

einer gewisseu Jahreszeit, uud mit zieralicher Gefalir,

die Eier dièses grossen Vogels suchen und eine grosse

Ladung in einem Boote, welches 8 Mann rndern, mit

sich nach Hause bringen. Die Gefahr und Schwierig-

keit besteht darin nach den Schâren zu kommen» u. s.

w., und wie kurz nacbher gesagt wird, bat dièses

Letztere wieder seine» Grund in der weiten Entfer-

nung von mehreren JMeilen und dem starken Seegang.

Aus diesen Ausdriicken kônnte man vielleicht auf

der anderen Seite versucht werden anzunebnien, dass

es eine ziemlich bedeutende Anzuhl auf diesen Schâren

gab, besonders wenn man ûbersieht, dass die Grosse

des Bootes schwerlich aus einem anderen Gruude

genannt wird, als die Gefahr uud Beschwerde hinaus-

zukommen zu zeigen, und dass die «grosse Ladung»

nicht aus Geirfngl -Eiern allein, sondern naturlich

zugleich aus ail dem andern Vogel- und Eierfang be-

stauden hat, welcher auf den reichen Vogelbergen

in der Nahe betrieben wurde. Auders anfgefasst wur-

den seine Wortc auch mit dem in Streit gerathen,

was er am Schlusse Andersson einriiumt, dass man

freilich im Jahre vor dem Tode des Konigs Friedrich

des IV. manche dieser Vogel, gleicliwie in allen an-

deren Jahreu sah, wodurch also die Anzahl, welche

uberhaupt bei den Schâren gesehen wurde, auf man-

che bescliriinkt wird.

Zur noch bestiramteren Auffassung der Verhâlt-

nisse, unter denen die Aka uuperinis damais bei den

Geirfwil-Scharew vorkam,und worunter der Vogel und

die Eier eingesammelt wurden, wird es zweckmilssig,

ja beinahe notliwendig sein, aufzunehnien was Eggert

Olafsen in seiner und Bjarne Povelsens Reise nach

Island iiber beide Gegenstànde mittheilt, und ich

kann uni so weniger unterlassen, dies ausfiihrlich zu

thun, als die Schilderung dièses Reisenden die zuver-

lâssigste von allen, die wir dariiber haben, ist'*).

«Eldcy oder Ildoe (Feuerinsel) liegt eine Meile von

der Spitze, und nahe ausserhalb davon Eldeyiar-Dran-

gur, eiu hoher Felsen. An diesen Orten halten sich

Alken und audere See- und Landvôgel auf, aber die

KHppen sind so steil, dass jetzt Niemand hinauf kom-

men kann. Frûher aber hat man auf der Feuerinsel

Strickleitern gehabt, und es sitzen noch grosse Nagel

in den Felsen, woran deren Taue befestigt wurden. Die

Geirfugl-Scharen liegen weiter in die See hinein, eine

ziemlich grosse Insel, niedrig, und daher vom west-

lichen Ende besteigbar. Etwas innerhalb ist ein mit-

telmassig hoher Felsen, und ausserhalb ein anderer,

sehr hoher, welcher das Ansehen eines weit entfern-

ten Seglers hat. Er ist auch weiss von Farbe , ver-

mittelst des Kothes der grossen Menge Vôgel, die

sich hier aufhalten. Dièse Insein erstrecken sich 5

Meilen von Reikenas hinans, gerade nach Westen,

und zwei Meilen ausserhalb in derselben Linie ist

ein blinder Felsen, welcher fur Seefahrende sehr ge-

1
fâhrlich ist, doch sieht man oft die Brandung darCi-

j

ber. Fremde Seeleute nennen dièse Insein zusammen

die Vogelfelsen, und diesen aussersten, den blinden

Vogelfelsen. Falls Schilfe von hier zum Lande kommen,

sind sie ubel daran, denn hier geht ein Malstrom,

wo das Wasser mit starker Schnelligkeit bald ein-

baid hinausgezogen wird, und immer nach und um
dièse Felsen herum, besonders wenn das Wetter stille

i
ist. Auf den Geirfugh'- Fehen halten sich Pinguine

j

{Alca alis minimis) in grossier Menge auf, denn sie

kônnen hinaufkriechen, und sie werden bisweilen von

den Einwohnern des Siidlandes, die sich hier hinaus-

wagen, wenn das Meer am wenigsteubraust, gefangen;

sie kônnen doch nicht landen , sondern einer der

Mannschaft muss es wagen mit einem Tau auf die

Klippe zu spriugeu,. und wenn sie wieder weg sollen,

miissen sie ihn oft durchs Wasser zum Boote ziehen».

S. 855— 56. (Ubers. Bd. Il, S. 130j.

Ûber deu zweiten Aufenthaltsort des Vogels bei

Vestmannôe heisst es S. 858: Geirfugln-Fehen, eine

kleine tiache Klippe," wo die Geh-fuglen Eier legen,

wie auf jener ausserhalb Reikenas. Ûber den dritten,

ôstlichen, sind die Ausdrficke sehr unsicher, indem

es iiber die Strecke zwischen Ingolfshôfde und Hrol-

laugsôerne , die als vor dem Auslaiife der Breida-

J*;«n(7.S«rôc 1772. (E. Olafsen n, B. Povelsen's Rcise durch Is-

24) Eggert Olafsens og Bjarne Povelsen's Beise igjentiem lauil, ûbers. Kop. 1774 u. 1775.)
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marksandeiies Jôkelsao gelegen , angegebeii werden,

heisst :

«tine Klippe, Geirfugla-F^theQ, soll aach hier

draaâsen im Meere liegen, einige Meilen vom Uler.

Aic/i rostri sulcis odo alis minimis soll sich hier auf-

haltenn, S. 750; aber dièse unbestirainte Aussage ist

nieinaJs spater bestiitigt wurden. und hat wahrscheiu-

lich aut eine weit friihere Zeit Bezug; es ist auch

nicht bekaunt, dass die Alca impennis jemals in den

spiteren Jahrhunderten weder in der Nâho von In-

golfâhofde, noch auf der ganzen ôstlichen Seite Is-

laiids gesehen worden ist.

Iitdfin Eg. Olafsen spâter, S. 983, des Vogels

selbst erwâhnt, wiederholt er: ap> ist rar in Island,

und brQtet nirgends ausser auf zwei niedrigen Fel-

st-n ini Meere ausserhalb des Siidlandesn, und fûgt

die ,
t'ilr die so wenig bekannte Fortptianzungsge-

scluchte des Vogels nicht unwichtige Erlâuteruiig

bei : "Manche Geirvogel haben Nest und Eier zusam-

men; eigentlich bauen sie kein Nest, sondern die

Eier liegen in ihrem Koth dicht zusanimen auf den

Felsen». Da am selben Ort vora Gdrfugl -Feheu bei

Reikenâs gesagt wird: «wovon wir anch sowohl den

Vogel ?elbst als auch seine Eier zu sehen bekamen,

dadurch, dass einige Bote von der Siidlandspitze sich

hiuauswagten , in den Jahren als wir auf Vidùe wa-

rent>, so kann man durch Zusammenstellung dieser

Worte mit den vorhin bervorgehobenen Ausdriicken,

dass sie «bisweilenD gefangen wurden, nicht daran

zweifeln, dass damais schon bei weitem nicht jedes

Jahr dièse Einsammlung von Vôgeln und Eiern be-

trieben wurde. Eggert Olafsen und Bjarne Po-
velsen reisten in den Jahren 1752 — 57 auf Island,

die obeu erwahnten Aussagen betreften aiso densel-

ben Zoitabschnitt, fur den diejenigen Andersson's

und Horrebow's gclten sollten, welches wohl fest-

gehalten werden muss.

Horrebow und besonders Olafsen sind also un-

sere einzigen Quellen zur Beurtheilung der Ausbrei-

tuug und Individuen-Zahl der Alca inq^ennis bei Is-

land vor eineni Jahihundert. Wir kônnen mit Sicher-

heit sageu, dass sie damais noch auf zwei Stellen bei

der Kûste nistete, dass sie aber, gerade weil sie auf

dièse beiden Stellen allein beschrànkt war, «selten»

genannt wurde, und wenn auch die Anzahl auf die-

ser eiuen Stelle aïs «grosse Meiige» bezeichuet wurde,

so ist dièse doch niemals so bedeutend gewesen, dass

ludividuen davon hâufig nach den naheliegenden

KUsten der Insel gekommen wàren. Nach dem Ein-

drucke aller Angaben meine ich, dass man die Alat-

Colonie sehr hoch geschiltzt hat, wenn man armimmt,

dass sie damais aus etwa hundert Vôgeln bestiiuden

hat.

Mohr, welcher bestimmt sagt, dass man ini Nord-

lande, wo er reiste, den Geirfwjl nur dem Namen
nach kaunte, ist daher meiner Meinung nach in gros-

sem Irrthume, wenn er, ohne andere Quelle als die

angefiihrte, sich in seinem: «Foraog til en isiamitik

Naturhistorie» 1786 S. 29 so ausdriickt: «In frûhereu

Zeiten haben die Islander, den Berichten nach, ihre

Bote mit seinen Eiern an den Ge«V/k/^Felsen gefiillt»,

— und hat dadurch zugleich Andere irre gefûhrt.

liidessen dauerte es nicht lange, ehe eine Verau-

derung in dieser Verbreitung der Alca impennis cin-

trât, da sie kurz nachher vom Geirfwjl-Fe\sen bei

Vestmannôe verschwunden sein muss. Faber, wel-

cher die A. impennis dort, so wie bei den Vogelfel-

sen vergebens suchte, theilt in seiner «Prodomas der

islândischen Ornithologie» S. 49 mit, dass wahrend

seines Aufenthaltes aufVestmannôe 1821, der Isliinder,

welcher mit dem durtigen Vogelberg ara meisten zu

thun hatte, ihm erzahlte, dass er vor 20 Jahren eine

A. impennis vom Ei genommen, und dass dièses Indivi-

duum das einzige gewesen sei, das er jemals gese-

hen habe. Vor dem Schiusse des Jahrhnnderts war

sie also von da, nicht nur als nistender Vogel, son-

dern auch als besuchender Gast, verschwunden ^'').

Dass dièses kein zeitweiliges Davongehen war, lasst

sich daraus entnehinen, dass es in den ncuen, spe-

ciellen Beschreibungen, die nach Auffurderung der

Islândischen literarischen Gesellschaft durch die Pfar-

rer und Schulzen iiber jedes Kirchspiel und District

ausgefnhrt werden, von diesem Geirfhjl-FchiUi in der

vor etwas iiber 10 Jahren eingegebenen Beschreibuug

der Vestmannôe durch den Oitspfarrer, heisst: «Der

Name zeigt, dass der Geirfwjl vor Zeiten hier zu

Hause gewesen ist, jetzt wird er aber niemals beim

Felsen geseheu».

25) Da sowohl der Vogel als d.is Ei lanye Zoit aïs cinc Mcrkwur-

digkeit im IIitDdeUgebiliulc uuf der luscl aufgeb&iigt warcu, kauu

man sicli deiiken. dass er schou damais, uni 18(10, ciue grosse Sel-

teuhi'it ^ewpsca ist.
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Was dagegen die Reikenas-Vogelschâre betrifft, so

war es zuverliissig zu erwarten, dass der Vogel sich

dort besser als irgend wo anders wûrde halten kôn-

nen, beschutzt durch die grossen Schwierigkeiten und

Gefahreu unter denen allein Annâherung und Lan-

dung geschehen kann. Es ist auch sicher, dass die

Colonie 1813 noch da war, denn das wissen wir

ans einem, voni Amtmann Lôbner auf den FiLrôeru

an Staatsrath Reinhardt geschickten Bericht, dass

die Besatzung eines farôischen Bootes, welches nach

Reikevig bestimmt wai-, und sich gerade vor deni

Gdrfugl-Fehen unter einer ganz ungewôhnlichen Wind-

stille mit vollkomraen spiegelglatter Wasserflache be-

tand, dièse unerwartete Gelegenheit benutzte, eine

Jagd aul A. wipmnis, die sie auf den Klippen ge-

wahrte, anzustelleu. Sie ging an's Land und tôdtete

eiuige und zwanzig, wâhrend die ûbrigen verscheucht

wurden.^*^) «Dièses befiirchte ich», sagt Faber ein

Jahrzehnt spitter, 1822, «bat den Vogel ganz von

der Klippe verscbeucht; denn in der Hoft'uung, die-

sen interessanten Vogel naher kennen zu lernen, mie-

thete ich mit zwei anderen Reisendcn eine Fischer-

jacht, und segelte den 25. Junius 1821, vvelche Jah-

reszeit ich fur die beste ansali (doch laut Berichten

von St. Kilda, siehe unten, zu spât), weil aile Ver-

wandte des Vogels in dieser Zeit Eier haben, nach

der Klippe. Wir kreuzten zwei Tage unter der Schare,

dereu Oberfiâche mit brutenden Sula alha und Uria

troUe bedeckt war; wir konnten jedea Vogel iiberse-

heu, entdeckten aber keine A. imj).» S. 49. Dass

dièse Befurchtung Faber's jedoch diesmal ungegrun-

det war, zeigte Staatsrath Reinhardt spâter in der

kleineu Notiz, die ich oben anfiihrte, indem er er-

klârte, dass in den Jahren 1830 und 1831 27 Indi-

viduen heruber gosandt und feil geboteu worden, also

reichlich so viel als die Faroerbewohner 1813 ver-

nichtet hatten , und dièse stanimten entweder vom

Gdrfugl-Fehen oder einer anderen Klippe in der

Nâhe her. Eine Mittheilung, welche mit dem ersten

1830 erhaltenen Exemplare folgte, erwiihnte nam-

lich, dass in diesem Jahre ein vulkanischer Ausbruch

ini Meere den Geirfiujl-Fehen zerstort uud den Vo-

gel gezwungen haben soUte, Briitestellen auf einer

dem Lande naher gelegeueu Schare, wo sowohl diè-

ses Exemplar als noch eins geschossen worden wa-

ren, zu suchen. «Cher dièse Begebenheit», sagt in-

dessen der Verfasser der Note, «hat man vergebens

gesucht nahere Aufklârung zu bekommen. Die Ant-

worten wareu unbefriedigend und zum Theil wider-

sprechend». Er befurchtet, und nicht ohne guten

Grund, dass im Jahre 1831, von welchem allein die

zwanzig ludividuen herriihrten, «die ganze Colonie

an der Briitestelle iiberfalleu sei, wobei der grôsste

Theil wahrscheinlich getôdtet und die iibrigen ver-

jagt worden sindn.

Wahrend meines Aufenthaltes auf Island in den

Jahren 1839 und 1840 suchte ich sorgfâltig nach

Aufklârung iiber diesen Vogel, und ich gewann auch

die Ûberzeuguîig , dass noch welche iibrig waren,

denn in den Jahren, welche seit jener grôsseren Ver-

nichtung von 1830 und 31 '^1 verflossen waren, hatte

man ungefàhr zebu'") Individuen geschossen und ihre

Haute zum grôssten Theil in den Naturalienhandel

gebracht. Die letzten Individuen, die so viel mir be-

kannt, gesehen worden sind, sind zwei, ein Mânnchen

und ein "Weibchen, die im Jahre 1844, als sie sich

eine kleine Klippe in der Nabe des Landes zum Bril-

teplatz gewâhlt hatten, geschossen wurden, sie wur-

den ausgeweidet und die Korper in Spiritus aufbe-

wahrt. Staatsrath Eschricht erwarb beide fur das

zootoniische Muséum der Universitât, wo eine schoue

Reihe der inneren Theile beider Vogel aufgestellt ist;

aber ihretwegen wurde freilich das Skelet preisgege-

ben, weil man sich den Vogel nicht seiner Ausrot-

tung so nahe dachte, als er es aller Wahrscheinlich-

keit nach ist.

Da die A. imjjennis so spât bei Island beobachtet

worden ist, ist man also nicht berechtigt die Hofifnung

aufziigeben, dass noch welche dort sich finden, man wird

um so mehr versncht, darauf zu bauen, dass eine Co-

lonie, wenn auch vielleicht nur eine kleine, sich fort-

wahrend auf den eigentlichen Geirfugl-Fe.hen erhalt,

da dieser von der Natur so unzuganglich gemacht ist,

und, wie es aus der Beschreibung des Pastors S. B.

26) Prof. J. Reinhardt, Von dem Vorkommen des Geirfiigle bei

Island. (Dânisch) in Dr. H. Krôyer's Naturgeschichtl. Zfitschnft,

Bd. II, S. 533 — 35.

27j Zu demselben Fange meiiie ich, gehôren die 10 Individuen,

welche Mich.iholles in dor Isis 1833 S. 647 — 651 anfiihrt.

28) Was mich bindert die Zabi eenauer anziigeben, ist der Um-
stand, dass einige der Haute beim Dureligehen durch mebrere Hânde,
ohiie dass es nibglicb war den Gang einer jeden eiuzeluen Haut
weiter zu verfolgen, offenbar mchrere Mal augcgeben worden sind
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Sivertseu uber-UtskAla Kirchspiel, unter welchem

die ganzc Grappe dur Vugelklippcn gehort, hervor

zu gehen schoiiit, dass die Islàuder dieso Schare so

lange in Ruhe gelasseu habeii, dass nach seineu Âus-

sermigeii kciii Islàuder nielir lebt, welcher etwas Si-

cheres ûber die Lage, Beschatfenheit, die Landuiig

darauf u. s. w. weiss. V'or eiuigen Jahren , fiigt er

hiiiZLi, wurden wohl Versuche gemacht, mit einem

Deckboot hiiiaus zu geheu, doch ohne Erfolg. Mau
darf abcr andererseits nicht vergessen , dass der Fel-

sen mit seinen Umgebungen in Folge vulkauischer

Umwâlzungen fiir die A, impmms unbewohubar ge-

worden sein kônnte , und dièses veranlasst mich , ein

Paar historische Bemerkungen '^'') an das Gesagte zu

kulipfen.

Geirfuglskjârd , zusammen mit den librigen nahe-

liegcndcii Scharen, die, wie wir gehort haben, unter

dem genieinschaftjichen Namen Vogelklippen gehen,

sind namlich seit den àltesten Zeiten von vulkaui-

schen Zerstorungen sehr heimgesucht worden, ja ha-

ben sogar, wie in âlteren Quellen angedeutet wird,

solchen Zerstorungen ihr Dasein als Scharen im Meere

zu verdanken, denn als solche soUen sie nicht iiber

4— 5 Jahrhunderte ait sein. Den Annalen zu Folge

ist Reikenas, welehes jetzt unter 63° AS^^ S. B.,

3>6°23'W. von Kopeuhagen liegt, seit Anfang des

1 3. Jahrhunderts der Schauplatz gewaltsamer vul-

kanisclier Bewegungen , begleitet von Feuerausbrii-

chen, theils auf dem festen Lande, theils ausserhalb

im Meere, gewesen. Im 13. und 14. Jahrhundert

vvar letzteres der Fall 1211, 1226, 1231 und 1390,

in welchem Jahre Espolin's Annalen sogar berich-

ten , dass Feuerausbrucli uber das ganze Reikenas

war, und dass die Hallte des Vorgebirgos ins Meer
sank, und da stehl jetzt draussen im Meere Bjipiar-

steinn und der Fuijle};kjâr-F ehei\. Der Felsen, welcher

jetzt Eldey genannt wird und 1 '/^ Meilen ausserhalb

der âussersten Spitze von Reikenas liegt, sagt man,

sei damais ein Berg, welcher auf der Landzunge

stand, gewesen, ehe dièse wahrend des Ausbruclis

versank. Im J. 1422 (nach anderen Annalen 1418)

wurde ein Land siidwestlich von Reikenas (iber den

29) Dièse sind kiirz ans der Zusaminenstellung meiiics verstorbe-

neii Reisegefithrtcn .Jiihu IIal;,'rinsou's, der (icsr.liichlc der vul-

kanisi:htn AusbrUctu' und der Krdlieben auf Islaud, biistimnit eincn

eigencn Absclinitt unsercr .ingtfaïKçenen Arbeit ilber Islaiid auszu-

machen, ^^ezogen.

Wasserspiegel gehoben und war lange nachher zu

[

sehcn gewesen, ein Vorspiel also zu der Begebenheit,

i

welche 1783 eintraf, als auf derselben Stelle unter

Feuerausbruch, ungefahr da, wo jetzt die blinde Vo-
gelklippe auf die Karte gesetzt wird, eine Insel aus

dem Meere gehoben ward; die Insel, welche zuletzt

eine Meile Umkreis hatte, wurde Nyôe genannt und
als Eigenthum des Konigs in Besitz genommen, ver-

schwand aber das folgende Jahr (d. h. die Brandnng
riss die aus Schlacke und Bimssteiu lose gebaute In-

sel wieder herunter, und spulte sie in's Meer hinaus),

und sie wurde spàter nicht gesehen. Endlich war der

letzte Ausbruch im Meere ausserhalb Reikenas An-
fangs 1830, in der Nàhe desselben Felsens; eine

machtige Dampf- oder Rauchsaule war viele Tage
sichtbar und hob sicb hoch in die Luft, wahrend eine

grosse Menge sogenannten Bimssteins auf dem Meere
umhertrieb und an die Kusten von Reikenas gewor-

fen wurde.

Dièses letzte Phanomen wird sicherlich in Bezug
auf die Geschichte der A. impermis nicht ohne Be-

deutung sein; bei allen unterseeischen Ausbriichen

kommt eine ungeheure Masse Bimsstein hervor, wel-

cher grosse Strecken der Meeresflache bedeckt, diè-

ses findet man auch in Betreff der Islândischen auf-

gezeichnet, und vom Ausbruche 1783 heisst es, dass

die Kauffarteischiffe, welche auf dem Wege von oder

nach Danemark Reikenas passirten , Schwierigkeit

fanden sich durch den Bimssteinteppich den Weg zu

finden*). Die Zerstorungen denen der Brutejilatz

der A. imp. ausgesetzt gewesen ist, sind also mannig-

fach; durch Erdbeben kann er ganz verandert oder

ganz hinunter gesunkeu sein , und durch Aufspulung

von Bimsstein oder Aschenregen kann er fiir langere

oder kiirzere Zeit unbrauchbar gemacht worden sein,

der Alk kann genothigt gewesen sein denselben zu

verlassen, weil nahe Ausbriiche das Wasser zuni

Schwimmen untauglich oder fur seine Nahrung,

Fische, unbrauchbar machten'"). Es ist soniit viel

Grund zu vermuthen, dass die Ursache, weshalb gerade

30) Magnus Stephenson •nKort Jieskrivdse over deti nye Vnl-

cans Ttdsprudniny 1783» Kojjeuhagen 1785, S. 140: € Die See riugs-

herum war voiler lîimsstciue auf circa 20 bis 30 Mcileu Eulfer-

Bunfî, welchcs die Scliiffo in ihrer Falirt nicht wcnig hinderteu.

31) J. C. Scbytbe: tilMIa (y drus sidste Udhrul- d. S. Septbr.

1845» Kopenb. 18)7 fQbrt auf dièse Weise die Wirkuug der Aus-
filbruni; des Aichenregeus und liimssteins in's Meer bcini Sildiande

auf die Fischcrei au.
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1830 und 1831 so viele A. imp. getôdtet wurden, '

die war, dass sie beim Ausbruche nach anderen, vom

verderblichen Vulkane wohl entfernter , aber dem

Lande naher liegenden Skâren, iibergesiedelt waren,

wodurch sie gerade in die Nalie eines anderen und

sîclierlich schliuimeren Feindes kainen.

SoUte nnn dieser Vogel wider Erwarten nicht mehr
j

bei dieser G'eJr/'îi^^Klippe zu linden sein, so muss

sein Verschwinden da gewisslich nicht den Islandern

allein zur Last gelegt werden. Die Natur selbst

sdieint ihn in eben so hohem Grade verfolgt zu ha-

ben. Uuter so grossen Zerstôruugen , wie die rachr

oder weniger vollstândig gedachten, mûssen die Brû-

tepiatze des Vogels ausserordeutlicli gelitten haben,

vielleicht sind sie sogar ganz zerstôrt worden. Ob-

'Tleich der Vogel wahrscheiulich ,
hauptsâchlicli in

Folge der Verfolgungen des Meuschen, vom Geirfugl-

Felsen bei Vestinaunoe verschwunden ist, so wûrde

es doch unpassend sein, hier nicht zu hemerken, dass

die vulkanische Unruhe auch auf dieser K lippe zum

Verschwiuden des Vogels beigetragen haben kann,

namentlich muss es gerade hinsichtlich der Zeit, als

dièse stattfand, im letzten Drittel des vorigen Jahr-

hunderts, besonders hervorgehubon werden, dass es

im Berichte iiber das grosse Erdbeben v. 1784 aus-

driicklich erwâhnt wird, dass der Vogelberg auf Vest-

maunôe grossen Schaden erlitt^'), und gerade unter

diesem Vogelberge war es ja, wo der Vogelaufseher

den einzigen Vogel, den er jemals gesehen, vom Ei

genommen batte.

Man kann wohl nicht gut daran zweifeln, dass der

A. impennis-Faug in ontfernteren Jahrhunderten gros-

ser als in den letzten hundert Jahrcn gewesen ist;

aber man muss, wie schon vorhin bemerkt wurde,

wohl eriunern, dass die Isliinder bei ihren Fahrten

nach den Vogelklippen bei weitem nicht das Einsam-

meln dièses Vogels und seiner Eier allein beabsich-

tigten; der iibrige Vogelreichthum derselben Schâren

war zugleich Gegenstand der Reisen, und ohne Zwei-

fel war er zu allen Zeiteu der wichtigste, Eggert

Olafsen und Faber beruhren den Vogelreichtham.

Ersterer giebt zugleich durch den Bericht von den

Eisennageln im Felsen einen schlagenden Beweis, dass

der Fang friiher anders betrieben wurde als damais,

und die vom Pfarrer in der Beschreibung des Ivirch-

spiels beriihrte Sage auf Reikenas bat ja anch die

Fahrten, welche nach dem Gcirfugl-Fehex] gemacht

wurden, auf zwei bestimmt, eine vor, und eine nach

der Heuernte. Dass jahrlieh mehrere Bote von der

Landzunge auf diesen Vogelfang ausgingen, scheinen

die Annalen in einem Berichte fiir das Jahr 1639

aufbewahrt zu haben, worin erzâhlt wird, dass von

vier Bôten, die im Vorsommer nach dem Gdrfugl-

Felsen auf den Fang auszogen, zwei untergingen,

und die Mannschaft der beiden anderen sich erst ret-

tete, nachdem sie die See in 11 Tagen gehalten batte,

wodurch das Gefâhrliche des ganzen Unternchraens

anschaulich wird.

Wie vortheilhaft der Vogelfang scheinen musste,

sieht man ferner aus derselben Sage , welche den

Ertrag fiir jeden Theilnehmer mit dem voUen Som-

merlohn fiir einen Mann, welcher nach deniNordlande

geht, um bei der Fischerei zu helfen, gleichstellt.

Weiter zuriick habe ich die Geschichte des Vogels

oder der Schilren nicht verfolgen kônnen. Landnama-

bok erwâhnt beider nicht, und auch Eluddarius nicht,

obgleich ich in beiden den Vogel als einen merkwiir-

digen benannt erwartet batte.

Bevor ich Island vcrlasse, muss ich noch hemerken,

dass die Alca impennis sich natiirlich hin und wieder

bei den Geirfugle-Felsen zunachst liegenden Theilen

der Kiiste, aber doch nur sehr selten und wahr-

32) Bei Magnus Stephensen, 1. c. S. 142, heisst es: Laut Be-

riclû des Schulzen Sivertseu an die kônifil. Rentkamnier sind

beira ersten Stoss (dièses Erdbebens) d. U. August grosse Fels-

stucke ausKespreiigt und auf VestmannOe herunter geiallon von den

Bergeu, ^\elehe vou unten an bis obcn binauf beinabe in einem

Eaucbe'standen, und da dasselbe sicb aus ver»cbiedenen Gegen-

den auf einmal sehen Hess, so nnisste man dort eine allgenicmere

Zerstiiruug und Gefabr von deu berabfallenden Felsen und grossen

Steinen mit Recht befiirfbten; docb soll dadurcb keiii anderer be-

sonderev Scbaden vorursacbt worden sein, als dass der besic und

grossie Theil des fiir die Einwohner so nutzlichen Vogelberges au

vielenStellen zusammengesturzt. und insofcrn in Znkiinft fur den

Soevogel zum Kisten untauglich gemacbt ist.

scheinlich in der Regel zu seinera eigenen Verderb,

hat sehen lassen. Die entfernteste Stelle von diesen

seinen Briiteplatzen, wo er bemerkt worden, ist La-

travik an der Nordwestspitze Islands, nach dem von

einem Bauern Faber gegebenen Berichte, dass

er 1814 von diesen Vogeln sieben Individuen auf

einer Klippe, von der sie nicht schnell genug herab

kommen konnten, erschlagen habe"''^).

33) Prodr. der lalând. Ornithologie S. 49.



561 des Sciences de l§aiiit • Pi^tersbourg-. 509

2) Âlca impennis bel den Fàroern.

Das iiltcste Zeiigniss vom Vorkommen des Vogels

bei den Farôern giebt der Arzt Henrik Hôyer in

Bergen in dem Verzeichniss der vornehmsten Vôgel

der Fiiroer, welches er 1G04 in eineni Briefe an

Clusiiis niittheilt iind welches dieser in scinem 1605

herausgekommenen grossen Werke «Exoticorum libri

decem»; Auctarium pag. 367— 368 abdruckt. Nach

den Lunden, den Alken nnd Urien, welche vor allen

andern fiir dieFJirôerBedeutuDg haben sollen, werden

hier der Ilinihrmen und Goirfugel als zwei Vugel be-

zeichnet, welche niemals auf s trockeneLand kommen,

und der letztgenannte wird nach seiner Àhulichkeit

mit Alken, nach der Farbenzeichnung und den unan-

sehnlichen Fltigeln bestimmt als Alca hnpcnnis^ aber

zugleich als ein âusserst seltener Vogel bezeichnet,

welcher nur in gewissen, besonderen Jahren dort ge-

sehen wurde «rarissime autem haec, et non nisi pecu-

liarihus"'') (pùhiisdam annis visitur» und deren Briite-

platze kein Mensch kannte «nec uhi faeturae operam

det, ulli hominum exploratum-».

Von den Farôern hatte Ole Worm das erwachsene

und ausgefilrbte Exemplar erhalten, welches er meh-

rere Monate lebend bei sich hatte, und wovon er in

seinera Muséum eine ganz gute Zeichnung gegeben

hat'').

Die Figur hat freilich einen sehr scharfgezeich-

neten, schmalen weissen Ring um den Hais wozu die

von Clusius aufgenommenen Worte: acollum quod

crassum et brève, albis pennis tanquam torgue pictum»

wahrscheinlich Anlass gegeben haben; aber da das-

selbe Exemplar spiiter in die kiinigl. Kunstkammer

uberging und zu den Werken iiber dièse zu wieder-

holten Malen abgezcichnet und in Kupfer gestochen

worden und gleichwohl den weissen Ring ebenso

34) Was hier mit «besonderen Jahren» gcmeint ist, kann ans der

Angabe Anderssous und der Anfiihrung Hijyers etwas weitur im

Briefe ûbcr den Abergluubcn der Faroerbcwobner bei Ankuiift der

Helsiug- und Hrandgause erseben werden, «superstitin autcni ex

longa exiierinieutia nota est, bae ubi apiiarucrint, nuitationcm ma-

gistratus iminincre ».

35) Muséum Wormianmn, scu historia rerum rarioruin. Amste-

lodami 1655, p. 300: «Ex Feroensihus Insulis delata ad me erat

avis, quam vivain dotno per aliquot menses alui, junior erat, quia ad

cam non pcrvenit magnitudinem , ut anserem communem mole supe-

raret». Er forderte die Grosse vom erwachsenen Vogel, weil er an-

nahm, dass es Clusii Anscr mayeJl'tnicus (Exotic. lib. V, cap. 5, \i. 101)

oder der Pinguin der Magellaustrasse war und von diesem sagt

Clusius: upraecjrandis anseris magnitudine».

Tome VI.

scharf, auf Lauerentscns Figur sogar die ubrigc

Federbedeckung uberdcckcnd, behalten hat, so kann

ich nicht annehmcn, dass derselbe etwas anderes als

ein dem Vogel zur Zierde gegebener Metallring ist.

(Sielio sein Muséum rcffium, aves T. 1, N" 1.) Es ist die

einzige Figur, so viel ich weiss, welche nach einem

lebenden Exemplar gezeichnet ist; — ja voile zwei

Jahrliunderte nachher scheint nur ein Naturforscher

den Vogel lebend geseheu zu haben ^''). Aber eine

Nachricht, inwiefern er selten war oder ob er dort

brutete, theiltWorm nicht mit. Wàre es ein jiingerer

Vogel gewesen, wie er aus falschen Griinden vcrmu-

thete, dem aber die Tracht widerspricht, so wiire einige

Wahrscheiulichkeit fur das Letztcre gewesen, und

wenn sammtliche drei Hiiute, in deren Besitz er war,

aile von den Fâroern gewesen waren, diirfte man wohl

annehmcn , dass er damais ziemlich oft bei diesen

Insein vorkam. Dièses scheint mir auch aus den Aus-

driicken Debes's hervorzugehen, denn obgleich er

sagt: «Ausserdem giebt es hier auch einen seltenen

Wasservogel, GarfitgeJ genannt, welcher doch selten

auf den Klippen unter den Vorgebirgen gefunden

wird» u. s. w., so fugt er doch spater hinzu: «Ich

habe ihn einige Mal gehabt und er ist sehr leicht

zu ziihmen, aber er will nicht lange auf dem Lande

leben^')», und man kann ihn daher nicht gut als einen

zufiiUigen Gast annehmen. Als solcher wurde er auch

kaum «auf die Felsen», hinaufgehen, welches er

wahrscheinlich nur ausnahmsweise ausser der Briite-

zeit thut. Der Fàroerbcwohner IMohr sagt in seiner

Isliindischen Naturgeschichte S. 28, ein Jahrhundert

spater, 1780: «In Faroe, wo doch in den meisten

Sommern auf dem Lande zwischen den Schwarz-

vogeln {sra)ifi(glr)ir) einzelne Exemplare gefangen

werden», und mehrt dadurch die "Wahrscheinliclikeit,

dass er hier briitete; dièse Ansicht muss cher bestiitigt

als entkraftigt werden durch Landt, welcher in seiner

Beschreibung der Fâroer 1800, wohl iiussert, dass

«die Alca impennis jetzt anfangt selten zu werden».

3G) Fleming Hist. nf British anim. p. 13G. sah ein Exemplar, das

lebend aus St. Kilda gebraclit war i. .J. 1822.

37) Luc. Jac. Debes: Faeroac & Faeroa rcserala, d. i. Beschrei-

bung der Farôer und deren Hewohuer, Kopenhagcn 1073, S. 130.

Den Ausliindern ist Debes"s Bericbt uber Aka impennis am meisten

nach Bartholius Mittheilung in den Aeta medica et phUosophica

Unfniensia, 1671 — 72 p. 91 ini Stilck: aSara Naturae in Insulis

Facroensibus » p. 86 — 102 bekaunt, das aus Debes's Manuscript

ausgezdgen isl.

36
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aber zugleich angiebt, dass cr Individuen mit wcniger

oder melir Furcheii am Sclinabel, und somit jungere

iind altère ViJgel gehabt habe^*).

Man niuss somit wohl einraiimen, dass es friiher

eine Koloiiie dieser Vôgel auf den P'âruein gegeben

hat, wenn sie auch sehr l^lein war, und obgleich

man nieht angeben kann auf welcher Insel sie ge-

wesen ist'*'). Aber kurz nach Anfang dièses Jahr-

hunderts muss der letzte Ueberrest ganz verscbwun-

den sein, denn seit der Zeit hat man keine Nachricht

ausser von cinem ganz einzelnen Vogel als Gast''").

3) Alca inipennis bei den westlichsten Scliotti-

schen Eilanden.

Weit bestimmter tritt die Alca inipennis in den

âlteren Ëerichten von Schottland als ein dort auf den

àussersteu Ausseninseln briitender Vogel auf. Die

ganz sicheren Nachrichten von ihm gehen ziemlich

weit zuriick.

In einem aAccount of Hirta and Rona given to Sir

Robert Slhhald hy the Lord Regisfer Sir Georg M. Kcn-

zie of Turbot ''[) heisst es von der ersten dieser Inselu

(das jetzige St. Kilda), deren Vogelmenge den Hinimel

wie Wolken bedecken soll: There bee many sorts of

thèse Seafoids; some of them of strange sliapes^ among

which there is one, tliey call the garefoid wUich is bigger

38) Landt, Forsôg tû en Beskrivelse af Faerôerne. Kopenhag.

1800, S. 254.

39) Indessen scheiiit die Alca impcnnis sich vornehmlich zur

Vogelinsel gehaltcnzu haben. EiuMauuscriiU vou Jens Christian

Svabo: «Rapporte, eingeliolt auf eiucr ullerguadigst befobleiieu

Relse in Fiirôe iu ileu Jahreu 1781 und 1782», aufbewahrt in der

grossen, kônigl. Bibliothek (iieue kônigl. Mauuscriptsauiraliiug 4-to

N'1950) fahrt uilmlich im 1 Heft, S. 32— 33 au: «Man weiss nicht,

dass Mca wqiennis hier brûtet, obgleich Studiosus Mohr von der

Vogelinsel eines seinerEier, welches man in einem Individuum fand,

das man gefangeu halte, bekommeu haben soll; dieser Vogel ist

friiher, wie man sagt, nicht so selten gewesen wie jetzt. Man fangt

doch noch einzelne unter Hellefugl, besonders auf der Vogeliusel».

Die Vogelinsel ist die nordôstlichste der Fiirôer.

Falls Graba, welcher ûbrigens annahm, dass der Vogel zu

seiner Zeit (1830) ganz ausgestorben war, nicht den jetzt verstor-

benen Laudesvogt Ilammershaimb missverstanden hat, soll die-

ser einen Gcirfugl auf dem Ei in der Nahe von Westmannahavn er-

schlagen haben, und da sagt Grabe, behaupteten einige sehr alte

Eingeborenc, den Vogel gesehen zu haben (CF. Grabe, Tagebuch

gefiihrt auf einer Reise nach Farôe im Jahre 1828, Hamburg 1830

S. 198 — 99).

40) In seiner obenerwâhnten Abhandlung iiussert Staatsrath

Reinhardt, dass ans uralter Zeit das Universitâtsmuseum ein

Exemplar aus Fiirôe hatte (welches sptiter vertauscht ist), und ich

weiss von meinem Besuche auf Farôe, dass der Kopf eines einzelnen

Vogels aufbewahrt wurde, so viel ich mich eriunere auf Sandôe,

41) Pinkertou, libr. c. V. III, S, 730.

than a goose, and hatJi cggs as big almost as tliose of

the Ostrich».

Dièse Nachricht setzte ich voran, weil sie es ver-

mutblich ist, welche die Anfrage Rob. Sibbalds in

der Scotia illustraia, die 1684 herauskam, bervorge-

rufen hat, in welchem Werke die Alca impenms in

dem Capitol der ihm wcniger bekannten Vôgel, wo-

rtiber er genauere Beschreibungen wunscbt, in erste

Reihe gestellt ist (Cap. VII. I)e avihiis quibusdam

aptid nos, quae incertae classis sint, quarum proinde

descriptiones accuratas desidero) S. 22.

«Avis Gare dicta, corvo marino similis, ovo ma-

ximoiy.

In einigen Jahron wurde dièse, nicht weniger durch

das Vogel- als das Volksleben, merkwurdigc Insel

Gegenstand einer ausfiihrlichen Beschreibung und

dabei auch seiner Alca impcnnis nâher erwahut. In

Martin's voyage to St. Kilda 1698, heisst es: «The

seafowl are, first, gaerfowl, being the statelicst, as well

as, the largest sort, and above the size of a Solan Goose,

(Sida alba h.) of a blaclc colour, red about the eycs, a

large ivhite spot imdcr cach, a long broad blll; it stands

stately, its whole body ercctcd, ils wings short, flics not

at ail; lays its egg wpon the bare rock, which, if taken

aivay, she lays no more for that year; she is ivholcfoo-

ted, and has the hatching spot wpon her breast, i. e.

a bare spot, from ivhich the feathers hâve fallen off with

the heat in hatching; its egg is ttvice as big as that of a

Solan goose, and is varioiisly spotted, black, green and

dark; it comes tvithout regard to any wind, appears'

the first of May, and goes away about the middle of

June
''^J.

So kurz dièse Worte sind, enthalten sic doch in

den von mir hervorgehobenen Zeilen solche Aufklâ-

rungeii iiber die Alca inipennis, wie wir sie anders-

woher nicht erhalten haben, und welche fiir uns von

Wichtigkeit sind. Ich habe schon oben auf dièse be-

stimmten Aeusserungen iiber die friihe Briitezeit des

Vogels und seine Uiigeneigtheit zum zweiten Maie

Eier zu legen, wenn ihm das erste Ei genommen war,

bingedeutet"). Ich will hier, ohne mich bei der be-

42) Aufgenommen nach der vierten Ausgabe in Pinkertou's
libr. c. vol. III, p. 688 — 730.

43) Ich muss hervorheben, dass die St. KiUlabewohner als zuver-

lâssige Beobachter dièses Zugea im Vogellebeu, welcher so grosse

Bedeutung fiir ihre eigenc Lebenserhaltuug auf dieser fernen Insel

hat, anzuseheu sjnd, Vogel, Vogeljungen und Eier gaben, so zu
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stiimiiten Walirnehiiuiuf;- des Briiteplatzos auf/.tilialleii,

iiur (laraut aiilïnerksam machoa, dass das l'iulic l-'ort-

gehen des Vogels vom Nistplatze uns zeigt, dass die

Alca impennis selir gut noch auf den Geirfufjle-Fchen

nisteu koniite, in deni Jalire als Faber daseibst am

25. Jiili seinen Uesucli ablegte, ohne eines einzigen

Individuunis dieser Art ansiclitig werden zu kunnen,

obgleich er jeden einzebien der zahlreichen VOgel auf

dem Felsen iibersehen konnte , er wurde nilralicli

scbon si);itestens ani Anfaiige dcsselben jMonats mit

seinen .lungen in See gegangen sein. Mit dem Pastor

Jobn Campbell von Harries , ciner der niichsten

Inseln, reiste Martin nacb St. Kilda den 29. Mai

1C97 und war also wilhrend der rcchten Zeit auf der

kleinen Insel; seine Aeusserungeu tragen auch das

Geprâge der Autopsie.

In einer ungefabr gleichzeitigen Beschreibung der

saranitliclien , westliclien Schottisclien Inseln von

demselben Martin ''''), wird die Alca impmn'is gar

niclit geuannt, obgleich dem Vogelfange und den

Vogeln vicie Aufmerksamkeit geschenkt wird, man

sieht darin einen Beweis , dass der Vogel nicht nur

auf die genannte kleine Insel bescbrilnkt, sondern

auch damais, neben dem iibrigen Vogelreichthuni, fiir

die Insel von untergeordneterBedeutung gewesen ist.

Selbst als Seltenheit, bat er sich indessen hier nicht

viele Jahrzehnte nabher gehalten, d. h. als regel-

mixssig nistender Vogel. Einige und secbzig Jahre

spâter haben wir namlich eine andere ziemlich aus-

fiibrliche Beschreibung St. Kilda's und seiner Ge-

schichte von Macaulay, welcher auf einer benach-

barten Insel Kastos war, und 1758 in Folge einer

Aufforderung der «.Society for propayatinfj Christian

Knowlcd(jr>, die Insel zur Mittsommerzeit besuchte.

Trotzdem, dass er den ganzen Juni- Menât da war,

sagen, drei Vicrtel des .Jahrcs liiiulurch die tilglichc Nahnuig ali,

und daniit diesclbr crhaltou und plaiimassig erhaltcii werden konnte,

waren dieVogolfclscu auf der Inscl und duieu zugelidicndc Scharen

und Ilolmc in Particn und Districte gctlieilt wordeu, wovon z. B.

gewissc in den ersten Woehcu die Eier abgabeu, wâhrend aiif den

andcren die Vôgel Rulio zur Kntwickelung der .Inngen bekamen;

dièse wuiden jetzt eing(;saninielt, wâlireud die Vugei auf deu ersten

Felsen znm zwciten Maie l'iier legten u.s.w nacli eineni bestiinmteii

Plane den ganzen Sommer liindurch, da die verschiedenen Vogel

eine ungleicli lange Zeit fiir die Jungen znm Erreiclien der fiir deu

Fang am besten passenden Griisse erfordern. Die Anzalil aller

Vogel. welche jeder Felsen abgeben.konnte, wnrde natiirlicb uarli

dem slattgefnndenen Abgauge an Jungvogeln unil Kii'rn lienliinmt.

44) Martin Dvscriplinn nf thc Western Islamls, linnilmi 171G.

Auch iu Pinkertou, V. III, p. ^>T2.

mnsstc er dorh beklageii, nicht (ielegenheit gehabt

zu haben mit dem sonderbareu Vogel, welcher sich

zuweilen an der K liste zeigte und Garefoivl genannt

wurde ««». absolut Sfrangcr, I am apt to helieve, in

evcrji otiirr paii of Scotlandn Bekanntschaft zu maclien.

In seine Beschreibung haben sich melirere Unricli-

tigkeiten eiugeschlichen, entweder von einer falschen

Auffassung der Aussagen der St. Kildaer, oder viel-

leicht davon, dass dièse sein Aussehen halb und halb

vergessen hatten, da or jetzt nur zufiillig, w'ie es

scheint, sich bei ihnen seheu Hess. Es lieisst namlich'"^):

«The St. Kildians do mil receive an annual visit from

this strange bird, as from ail the rest». «It keeps at a

distance from theni, theif hiow not ivhrc, for a course of

ycars. From tvhut land or océan it malces its uncertaiu

voyayes to their isle, is 'perhaps a mystery in nature.

A Oentleman, who had been in tho Westindies, infor-

med me, that accordimi to the description, yiven of him,

he must be the Penyviu of that clime, a foivl that

points ont the proper soundings to seafaring Peo])le".

S. 15G— 57''').

In der Zwischenzeit zwischen den Besuchen Mar-

tin's und Macaulay's muss dieser Alk also wegge-

fangen oder verjagt wordcn sein. Ich nehrae das er-

stere an; zu einem solchen Resultate konnte es sehr

leicht konnuen, wenn man der Noth gedenkt, woriu

die Insel, ihrer eigentiiumlichen Stellung zufolge, be-

weisiich in dem genannten Zwischenraume gebracht

wurde, und in die eine Felseuinsel so geriuger Grosse,

so weit von allem Verkehr mit der helfenden Neben-

welt entfernt, und dabei sowolil zu diesem Zwecke,

wie fiir ihren eigenen bedeutenden Vogelfang nur n)it

einem einzigen Boote versehen, oft gerathen musste.

In der genannten Zwischenzeit zwischen beideu

Reisen, also ungefiihr in zwei Generationen, war die

BeviJlkerung auf wenigor als die llillfte zusammenge-

sclimolzen, von 18U auf 80, und dadurch schou die

Kraft zu planmassigera Vogelfang sehr geschwiicht.

Von 21 Familienviitern hatten die Pocken 1724 (oder

1730) nur 4 am Leben gelassen, drei der Familien-

45) K. Macaulay. The history of St. KMa. 8 v. London 17G4.

p. 1.5i; — 57.

40) Von hier stammend oder wcnigstens hiermit ûbcrcinstim-

niend, sind die .Vusserungeu uiehrercr Oniithologen liber sein Vor-

kominen auf nur solchen Stclleu iin Meere, wo dor IJodeu errcicht

wcrdin kauu, z. lî. li ewicks II, S. 3!)8: «tlu tKlvr wnnâcrs beyond

suundiiiiis ».

36*
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vâter waren auf Vogelfang nach einer anderen Fel-

seninsel geschickt wordeti und des Fanges wegen

einige Tage dort gelassen; mittlerweile brach aber

die Kraiikheit aus, so dass sie von August bis zum

nâchsten Mai nicht nach Hause geholt werden konn-

ten , und wahrend dieser ganzen Zeit inussten sie

sich allein von eingefangeneu und getrockneten Vô-

geln ernâhren. Wahrend solcher Absperrungen auf

den Vogelinseln, wovon die Reisen Martin's und

Macaulay's mehrere Beispiele enthalten, und die so

leicht eintreffen konnten, wenn das einzige Boot,

welches die Insel besass, zu Schaden kam oder zer-

stort wurde, musste der Vogelfang eifriger als sonst

betrieben werden, und zwar sowohl auf der Haupt-

insel, wo die Frauenzimmer inzwischen selbst titglich

Vôgel zum Lebensunterhalt fangen mussten, als auf

den Vogelbergen, wo die Manner abgesperrt waren.

Es dâucht niir nicht unwahrscheinlich, dass solche

Umstande auf das Schicksal des Vogels Eiuiiuss ge-

habt haben.

Mit dieser Nachricht Macaulay's fàngt die gerade

nicht lange Reihe von Beobachtungen uber zerstreute

oder zufallig gesehene Geirvôgel, die wir die engli-

schen Ornithologien hindurch verfolgen kônnen, an;

in einem ganzen Jahrhunderte bat man wohl hin und

wieder an den Kiisten der Schottlandischen Insel-

gruppen und bei Schottland, sogar auf beiden Seiten,

ja bisweilen etwas weiter gegen Siiden ganz einzelne

Vogel gefangen, aber die ganze Anzahl in diesem

Zeitraume von Macaulay 1764 bis 1852 betragt

doch kaum ein Dutzend. Macgilliwray, welcher in

seiner history of hritish hirds mdnjcnous and migra-

tory, Vol. V, 1852, die vollstandigste Liste von ihnen

hat, kann die an den Kiisten Britanniens gesehenen

oder getôdteten Individuen auf iiberhaupt nur zehn

hinaufbringen, und er scheint doch kein Beispiel,

M'elches bei anderen Ornithologen, z. B. Montague,

Bewik, Yarrel oder bei Fleming in der oben

angefiihrten history of hritish animais genannt, aus-

gelassen zu haben. Von diesen zehn sind nur zwei

(1822, 1829) von St. Kilda, und die altesten Ein-

wohner der Insel erzahlten laut Yarrel (brit. hirds),

dass sie wahrend ihrer ganzen Lebenszeit sich nur

eriunerten 3— 4 gesehen zu haben. Zwei oder drei

sind von den Orkney-Iuseln, und die Sage lautet,

dass unter diesen ein Paar noch gegen Anfaug dièses

Jahrhunderts auf Papa-vestra Eier gelegt haben, einer

soll in Buckinghamshire in einem Teiche, zwei engli-

sche Meilen von den Ufern der Themse
,
getôdtet

worden sein'"), einer ist von der Kuste Norfolks oder

Southfolks, einer wurde bei Lundy-Island, nôrdlich

von Devonshire (1829) todt gefunden, und einer an

der Kiiste von Waterfordshire auf der Ostseite von

Irland. Diesem will ich noch beifiigen, dass ich zu-

fallig in Dilwyn's matcrials for a Fauna and Flora

of Swansea 1848, gesehen habe,.dass der Vogel ein-

mal in Scilly Island gesehen sein soll, und dass es

mir aus anderen Quellen bekannt ist, dass zwei bis

drei Individuen in diesem Jahrhunderte bis in den

Kanal und an die Franzôsische Westkiiste gekommen

sind. (Okens Isis 1833, S. 648 und Naumannia, Jahr-

gang 1855, S. 423).

Bei der Bekanntschaft, die wir jetzt von der Ver-

breitung des Vogels bei den Fiiroern und Island haben,

liegt der Gedanke nahe, die Heimath jener zerstreu-

ten Vôgel auf einer dieser zwei Stellen zu suchen,

aber es giebt auch nichts dawider, anzunehnien, dass

einzelne, und namentlich im ersten Theile des Zeit-

raumes Newfoundlandische Individuen gewesen sein

konnten.

4) Das Vorkommen der Alca impennis an den

Kiisten Norvvegens.

Da die A. impennis so bestimmt als nistender Vo-

gel bei den Fârôern und St. Kilda das ganze 17. Jahr-

hundert und zum Theil bis in's 18. hinein verfolgt

werden kounte, wiirde es nicht unwahrscheinlich sein,

wenn man ihn zu diesen Zeiten auch an den Kiisten

Norwegens etwas regelmiissig gesehen hatte , aber

dies ist nicht der Fall. Er hat, in den letzten Jahr-

hunderten wenigstens, weder in der Nordsee noch im

Skandinavischen Theile des Atlantischen Océans, wel-

cher nôrdlich davon liegt, noch in dem daran stos-

senden Theile des Eismeers genistet, und sofern man

es angegeben, beruht solches gewiss auf einem Miss-

verstàndniss.

47) Die in einem Sûsswasserteiche erschlagene A. impennis ist

mehr als zweifelhaft, und obgleicli sic iu mehreren Ornithologien

angefiihrt wiril, kann ich doch nicht fiuden, dass sie auders als

einer Sage nach aufgenommen ist. Sie ist sicher mit einem Cdlym-

bus verwechselt; ferner niuss man etwas von der angegebenen An-

zahl ahziehen, in Folge des Umstandes, dass die zwei in 1822 und

1829 bei St. Kilda wobl gef.mgen wurdeu, aber lebend, und kurz

nachher wieder entkamen; vergl. Macgilliwray lib. cit. p. 3G1.



569 des Scipiicos de Saint -PcWorNboiirif. 570

Den Bericht des Bergensers Henrik Hoyers an

Clusius iin J. 1G04 kcmien wir jetzt. Sollto cr jo-

mals uusereu Vogel ans Norwegeu goselieii oUer vuii

ihm dort gehort haben, wurde er es sicherlicli niclit

verlielilt haben, oder sich, wie er es tliut, ausge-

driickt liaben. Dies muss schon bci nns gegen die

auffullende Angabe Stroem's, dass er bei Sundmor '"*),

also nicht weit von Bergen, und in Fiorden, welche

imrner mit dieser Stadt in lebendigem Verkehr

gestanden haben, noch in volieu 150 Jahren nach-

her sehr gewuhnlich war und An<jJcm(ujcr genannt

wurde, Verdaclit erregen. Unsere Zweifel iiber die

Richtigkeit dieser Angabe werden nocb dadurch ver-

melirt, dass er obendrein im Friihling und Vorsom-

mcr dort sein sollte, und also angenommen werden

nuiss, dass er dort briitete. Stroni benierkt selbst,

dass er Niemand gefunden, der ihn aus Norwegen
friiher genannt hâtte, und nian kann dazu fiigen, dass

auch Keiner nacli ihm denselben als norwegiscli ge-

nannt bat. Obgleich man nun nicht wohl bezweifeln

darf, dass Stroni, wie aus der bei ihm gefundenen

Bezcichnung hervorgeht, wenigstens einen oder ein-

zehie solcher Vogel vor sich gehabt bat, so ist es

docb keinem Zweifel unterworfen, dass ein wesentli-

chesMissverstilndniss oder eine Verwechselungzweier

verschiedener Vogel bei Angabe seiner Haufigkeit

stattgefunden bat, ob man sich nun dies als von

Strom oder demjenigen, welcher ihm die Nachricht

gab, herrijhrend betracliten will. Atifilemagvf ist viel-

leicht einer der noch gebrauchlichen Namen des Hav-

etlcni?), welcher dort in grosser Menge vorkommt, und

das Walirscheinlichste ist dann, mit Prof. Nilsson

48) H. Strôm: FhysisJc og ôronomisk Bescrivélse over For/deriet

Sôndermôr, gelegcu iii Bergeus Bezirk iii Norwegeu, Soroc 1762, I,

S. 221. Anglemager wird hier ein schwurzer und wcisser Mccres-
vogel, welcher in Gestalt eineni Alk ahiielt, genannt; er ist alier

beiuabe doppelt so gross und hat einen liingeren Schuabel. Heson-

ders ist er kenuliar au cinem weisseu l''lecke bei jcdem Auge und
seiueu kleineu Flugelu; folglicb wird es wohl der sogeuauutc Pcn-

guin oder Anser Mayellankus Authorum sein. Bei Norwegischen
Schriftstclleru crinnere ich luich nicht etwas illier diesen Voj;el ge-

leseu zu liaUen, ausser bei Lucas Itebes, welclier ilii> unter dcni

Namen l'enguiu oder Goifutjl ueniit, dabei aber sagt, dass er bei

den FarOiru zienilich scllcn ist. Bei uns dagegeu ist er allgeniein

geuug uuil lilsst sich Iheils auf den Fiorden wiilirend iler /eit der

Friihlingsfischerei , tlieils. und vornebnilieli auf ileni Meere selien,

wo er sich in grosseu Seliaaren samnielt, foitwâbrend AiniijJn scbrci-

end, als wolUe er die Fischer daran nuilineu, ilire .\ngidn zuni Fi-

scheii zurecht zu niaclien, wo er dann etwas ab/ukriegcn ptlegl, und

aus diesem Gruude haben unsere Fisclier ihn Anglemager gcuannt.

anzunehmen, dass dieser Vogel in jenon Bericht mit

anfgenommen ist, aber in welcliem Veibaltnisse die

Anzahl der A. impcmils von diesem abgesundert wer-

den sol], wird man nicht leiclit heraustinden konnen*'').

Obgleich bei unserer Frage liber die Verbreitung

der A. impinnis eigentlich nur von den Punkten, wo
sie nistet oder genistet liât, die Itede war, und somit

die an einer Kiiste zufallig vorkommenden Vogel we-

niger Interesse fiir uns liaben, so stellt sich docb das

Verhaltniss in letztgenannter Hinsicht etwas anders,

sobald wir die Nordseo erreicht haben, in dcreu Ver-

zweigungen, deiii Kattegatt und dessen Fiorden, die

Individuen, welche die Ureinwohner vor 3000—4000
Jahren an uuseren Kiisten gegessen haben, gefangeu

sein miissen.

Es wird nilmlich zur Beantwortung der Frage, ob

man fiir den Vogel eine niihere Nest-Heimath als

eine von denen, die der Vogel in den letzten Jahr-

hunderten gehabt hat, voraussetzen soll, nicht gleich-

49) Indessen làsst sich vielleicht einige Aufkârung in den Auf-

zeichnuugcn Strom's, die in l'ol^'e Briinuich's Ausserungen auf

der Uuiversitiitsbibliothek in Christiania aufbcwahrt werden, tinden.

«Dr. uud Prof. Ilans StrOni's cigenhiiiidige /eichnungen vou eini-

gen seltenen und niebrereu uubekanuten 'l'iiierarteu uud Seegewiir-

nieu, zu seiuen herausgegcbeuen Beschreilningeu gehureud», ist der

(ins Deutsche iibersetzte) Titel, den M. '1". Brun nie h eineni Bande

Zeichnungeu in Queriolio beigelegi bal, die er IHIG unserer Uni-

vcrsitâlsbibliotbek mit folgcnden Eriuuerungsworteu auf der Riick-

seite des Titels geschenkt bat:

«Ein friiherer Briefwechsel mit dem damais lebeuden Vcrfasser

der Beschreibung Sondmors, spiiter l'farrer fiir die Genuinde Eger,

Dr. und Prof. H. Strôm, brachte das wissenscbaftliche Vertrauen

hervor, welchcs ich bci ihm wilhrend meines Aufenthaltes in Nor-

wegen genoss, bis zu seiuen letzten Tagen, als eine zunehmende

Magenschwiiche seinem wirksamen Lcbeu am 1. F'ebr. 1797 ein

Knde inachte. Seine originalcn Haiulschriften und eigeuhaudigen

Zeichnungeu zu seiuen gcdrucklen Sicbriften wurden niir von seiner

edlun F'rau, dem Wuusche meines verstoibencn Freundes zu Folge,

als eine freuiidschaftliche Eriuncrung (iherreicht. Die llandschrif-

teu mit mehrereu historischeu .Vufzeichnunu'cn und Ausziigen durcb-

gelesencr Werke saudte ich vor nuiuer .Vbreisc der Uuiversitats-

bibliothek in Christiania zu.

Die Zeichnungeu, die in dio-iem Bande georduet sind, zeigen eine

seltene Vollkoninienheit, die dieser Xaturkuudige besass, die Natur

mit einer meisterhaflen Feder abzucopiren, und da diesc Zeicbnun-

geu an Cienauigkeit die in Kupfer gesiocheuen Figureu ubertrelicu,

so habe ich, zum Nutzen der Wisseuscbaft Uiid zur Eriiuieruug an

die.-cn Gelchrten, denselben einen Platz in der BUchersamndung

der Kopenhagener Universitilt gewUuschI, uud habe somit die Ehre

sie derstdbeu zu ilbergebeu.

Kopenbagen, d. 1. Febr. 1*10. M. T. BrUnuicb.

Da es unter den Figureu cinzelne gab, die nicht publicirt siud,

hoHie ich unter ibuen eine ligur des AïKjhunujtrs oder seines

Kiipfes. tinden zu kijunen, aber es gab keiue Figur, welche dreseni

gehiirte, oligleicli Slrom, wie es schoiut, ailes was er fur selten

ansab, abzeicbnctt.
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giiltig sein, wie oft man erfahren hat, dass solclie zu-

fiillige Gàste in diesem Zeitraume zu uns hcruiiter

gekommen siiid. Aus diesem Grunde will ich nicht

unterlasseu zu bemerken, dass ausser jenen Strôm-

sclieii Bericht, die Â. impennis, so viel ich hube auf-

spiircn kônnen, in dem ganzen letzten Jahrhunderte

nui- dreimal, als in der Nordsee, an der Norwegischen

Kiiste, oder in den sudlicheren Buchten derselben,

im Skagerack, Kattegatt oder in der Ostsee als gese-

lien angegeben worden ist^").

Es ist mir gar kein geschichtliches Zeugniss be-

kanut, dass die A. impennis sieh auf der niJrdlichen

Ilaltte der Norwegischen Kiiste oder bei Spitzbergen

gezeigt hat°').

In einem vorhergehenden Citate ist Spitzbergen

zwar unter den Gegenden, wo sie vorkommen sollte,

50) Prof. Rasch giobt in seinem Vcrzeichuiss ûber die Vugel

Norwegeus von dicsen an {Nyi, Magaaiii for NaturvkhnHl;. 1838,

S. 386): oEr ist in langer Zeit niclit an ilen Kiisten Norwegeus ge-

si'hon worden. Diirch Stnd. med. Schûbler bin icb benacbricbtigt

worden, dass er diesen Winter in der Niibe von Frederiksstad er-

Icgt worden ist. Aus dânischen Zeitungen siebt man, dass er in ge-

genwiirtigem Wiutor in .Tiitlaud gefangcn wurde». Ich weiss nicbt,

ob Ilerrn Schiibler's Mittheilung sich auf Autopsie oder miindli-

che Obcrlieferung griindet, aber der Vogel der jutlâudiscbcn Zei-

tungen, welcher mittelbar zum mehrmals aiigefûhrten Aufsatze des

Stiiatsratbs Reinhardt Anlass gab, wurde damais fur eijieu Cuhjm-

hiis erkannt; aus welcben Bucbern der Name Geirftigl an der

Westkiiste von Jutland bekiinnt geworden ist, weiss ich nicht, aber

wahrcnd ich mich in den Jahren 18o3 — 34 in Thy aufhielt, wiirde

mir von verschiedenen Seiten Nachricht von A. imp. gebraclit, die

unmitielbar am Strande in den Diinen erschlagen waren, die sich

aber aile beide bci nilherer Untersuehung als Colymbiis auswiesen.

In iiltereii Schriften wird angegeben, dass die A. imp. 1814 im Kat-

tegatt bei Marslrind geschosseu wurde. Nilsson sagt in einer Note

seiiier OrHitholoyia suecica (II) p. 138: uaute aliquot anms spécimen

hnjus speciei juxta Mmstrand occisum fuitn, aber ich kenne nicht

die crste Quelle, der dièse Angabe entnommen ist. Endlich ist ein

ludividuum ungefiihr 1790 nach den Schleswig-Holsteiuischen Pro-

vinzialbliUtern in Ivielerhafen geschosseu worden (siehe Jahrg. 1798,

Bd. I, S. 103).

61) Ich muss iudesson bemerken, dass, als Antwort auf meine

doshalb geinachtc Vorfrage, Herr Nordoi in einem Briefo in die-

sem Jahre (1856) mir mitgetheilt hat, dass ein grosser unbekannter

Seevogel, den Ilerr L. Brodtkorb 1848 bei Vardôe geschosseu

batte, wabrscheiiilich dieser sein musste, nach der gegebeneu Bo-

schreiliuug, aber trotz zahlreicher Nachirageu batte er ihn sonst

niemals in diesen nôrdlicheu Gegenden nennen gehôrtf).

+) SoUcc nicht in die Nacliriclil des Hcrm Nordoi ein Missverslândniss sir.h cin-

çescliliclien haben? Aiif cincr Pelsi-n-In^el diclU bei Wardôe hâlt sich nâmlich noch

ciiie Ivleiuc Kolonie von einem Seevoi,'eI auf, der wahrscheinlich j-ilca arclicn L.

{Mormon Rcc.) isl. Als ich im J.ihre ISSU mil Hc^rru v, Middeiidorff Wardôe

besuehie, pab der JetzLere, ein selir trewandler Scliiilze, sicii viele Aliilie diesen Voi;el

zu erieçen, er I^onnlc aber iiur ein Indiviihiuni zu (iesicbl bekommeii , das von einer

unersti'ii^lichen Felswand sich erhob uud ausser Schusswcile davon flog. An ^itya

imfii-'/inis war also nietil vu denken. Der hiesii,^e V'of^el wird aber den Reisenden ini-

nier als eiiie 1,'rosse Merkwiirdii^'keit genaunt, da er in der Umgegend unbekannt ist.

Sollte nirlil Hei-r lirodl korb diesen Voi^el crlegt liaben? Die Ant;abe, dasé cr i;ross

war, kanu sicb lidchl eiugeschlichen habcn , da die Mitthednns dnrch den zweiten

Huiid jing. Die Unlâbigkeit zum Fluge wâre eiu mehr gesichetles Zeiclien gcwesen.

Bacr.

genannt, aber ich kenne keine andere Quelle flir das

Vorkommen daselbst, als de la Martinière, welcher

Pengouius unter den Vogeln nennt, die er in der Wai-

gatstrasse traf. Aber selbst wenn seine Reisebeschrei-

bung nicht eine nach anderen Reisen, und zwar so-

gar nach Reisen in anderen Gegenden, unter hàufigen

Missverstandnissen zusammengeflickte Arbeit wiire,

die also nicht als eine originelle Quelle benutzt wer-

den kann, so zeigt doch die Figur und die Beschrei-

bung seiner Penguine deutlich genug, dass er Peli-

kane") nieint, und seine Angabe wird hier somit un-

ter keinen Unistanden in Betracht kommen kônnen.

{Voyages des pais septentrionaux. Paris 1071, p. 145

— 148).

C. Ergcbnisse der einzcinen Unlcr.sucliiiiigeii iibcr die Verbrcitmig

der Alca impoinis.

Versuchen wir nun, was die vorhergehenden Dar-

stellungen des Vorkonimens des Geirvogels [A. impen-

nis) an den einzelnen Punkten uns gelehrt haben, in

kurze Siitze zusaminen zu fassen, deren Inhalt auf der

beigefiigten Karte versinnlicht ist.

1) Der Geirvogel ist nie ein eigentlich arktischer

Vogel gewesen, das heisst ein solclier, welcher vor-

nehmlich seinen Aufenthaltsort innerhalb des arkti-

sclien Kreises gehabt, dort genistet und gewohnt hat;

es giebt vielleicht nicht einmal ein Zeugniss

dafiir, dass er jenials innerhalb dièses Kreises

gesehen worden ist, nicht einmal in zufalligen

Individuen.

Die Geirvogel, welche am hochsten obcn im Nor-

52) Als Pelikane deutet sie auch Buffon ganz richtig, indem er

Martinière in der Vhist. natur. des oisseaux, TomIX, p. 396 (Ori-

ginalausgabe) citirtf).

f) Dass die einst sehr beriihmie Reise des wobl pseudonymeu Ilrn. de la Marti-

nière nur eine nach frùheren Reisen imd Karten sehr flùchlit; zusanmteneescbriebene

isl, kann nicht bezweifelt werden. Nacbricblen, die man von Gronland halte, siud von

ihm nach Now.aja Semija versetzl, z. B. die Lederbôle , aber auch manche Thiere. Er

wijl die Bewohner von Nowaja Senilja eingefaiifien haben, bildet sie mit Scbûrzen aus

Federn ab und beschreibl ihren fioltesdienst. Dièse lusel^Tuppe war aber imnier uo-

bewobnt uni wurde im 17len Jahrh. nur von Russen und im Sûden von Samojedeii

fiir den Fang von Seelhiereu besuclit. Er «iU den ganzen Hocimorden, Island, Gronland,

Spitzbergen, Nowaja Senilja u. s. w. in Einem Sommer besucht haben, was noch keinem

Nordfahrer gelungen ist. Er wili in Nowaja Semlja Canme uud sogar einon Fichtenwalil

gesehen haben, womil er beweisl, dass er uiehl einmal eine Vorsleilung vom Hochnorden

hat. Aber mil der Behauptung, dass er von Pelzora (soll sein Pustosersk) nach Sibirien io

einem ïage gefahren sein will, giebt er den voUgûItigen Beweis , dass er nur auf der

damaligen Karte trereisl ist. Nach Sibirien mussle er aber kommen , uni mehrere Ca-

pilel Viber Zobelfang, Sibirien, Russland, Polen, die Tatarei, die Kalniùcken und Cir-

cassien zu schrciben, kurz ùber Ailes was bei einem Frauzosen damaliger Zeit znm

fond du nord gehôrte. Dièses Bucb ist nichls anderes als eine obne Kennlniss ond

Kritik abgefassle Zusammenlragung von Nachrichlen aus dem Nordi'U in Form einer

Reisebeschreibung, wie wir deren jetzl manche haben. Es gehort zu den Merkwiir-

digkcilcn der Lileralurgcschicble. dass dièses Bucb einige Zeit viel gegollen liai,

uachgedruckt und ùberselzt ist. Am ergolzlichslen ist der Ernsl, mit dem der gelehrle

Beckmaun das Buch und deu Vorfasser in seiner Literulur der Reisen beliamlell.

Jîaer.
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den beobachtet wurden, sind jeiie 7, welcho der Is-

liindische Baiicr aiif der KlipjJC unter dem Laiitrum-

Vogelberg ersclilug, nach seincin Bericlite an Faber,
und welche, obgleich zufallig, nicht einmal den arkti-

sclien Kreis erreicht hatten.

Die nordlichsteii bokannten Ncsterpliitzo sind die

bel den Geirvogelschiiren Islands zwisclien dem G3''

und 64° nurdlicher Breite. Selbst wenn man einen

Briiteplatz bei Frcderikshaab in Gronland annelimen

wollte, gestiitzt aiif das cinc problematisclie Jnnge
bei Fabricius, kiinie dieser docli nicht so hoch in den

Norden zu liegen. Sein wirklicli bekannter, nordlich-

stcr Briiteplatz reiclit also nicht einmal hinanf bis zur

Siidgriinze des Breitengurtels, welchen man als die

eigentliche Ileimath des Vogels bat bezeichnen wollen.

2) Der Geirvogel ist aiich nicht in den spateren

Zeiten zu einem arktischen Vogel geworden, so dass

er von siidlichcn Punkten in jcnc Gegenden hinauf-

getrieben worden wiire; wenigstens fehlt es uns hier

an jeder Bcobachtung.

3) Die Heimath des Geirvogels, bestimmt durch

seine geschichtlich bekannten Briiteplâtze, tiel lângs

des Bandes der oberen Hjilfte des nordiichen Atlan-

tischen Meeres, zvvischcn dem nordiichen Nordame-

rika und den Britischen Insein. In diesem Angelsach-

sischen Theile des Atlantischen Meeres bildeten die

Briiteplâtze gleichsam einen Ilalbbogen in ziemlicher

Entt'ernung von den Kustenstrecken des Festlandes,

oder der grosseren Insein. Beginnt man mit den west-

lichen Geirvogelschiiren bei Island, als den niirdlich-

sten, so zog sich der Ilalbbogen gegeii Westen herab

(sehr zweifelbaft ob iiber Labrador), iiber Funks-Is-

land, die Pinguininsel, bei dem Siidrande Newtonnd-

lands, die Vogelinseln in der St. J^awrence-Buclit,

Cap Breton und, niclit un\valirscheinlich,gerade lierab

bis zum Cap Cod. Anf der anderen, der (istiichcn

Seite ging der Bogen iiber die siiillicben Geirvogel-

scha.ren bei Westmannô und die ostliche bei Ingolfs-

hôlde, die Fari)er und St. Kilda, im Westen von den

Ilebriden.

4) In dieser ganzen Ausdelinung kennt man den

Geirvogel nicht briitend , ausser aui' SchJiren oder

Ausseninseln, 2 — 15 Meilen von grosseren Insein

oder zusanimenhangenden Kiistenstrccken entfernt.

Dièses kann nun ein nrspriingliclies Verhiiltniss

gewescn sein; man kann es aber sich auch seiir gut

als ein durch spatere Verfolgungen hervorgerutenes

denkcn, so dass nur an iihiiliclien, fernen, schwer zu-

gilnglichcn Orten einige zuriickgcblieben sind. Folgt

man dem Gange im Verschwinden dièses Vogels, so

kann man nicht anders aïs zu der Annahme gefuhrt

wcrden, dass dièse Ausseninseln nur Ûberreste einer

friiheren allgemeineren Ausbreitung auch anf solchcn

Insein, die etwas niiher bei der Kiiste lagen, oder

vielleicht auf der Kuste selbst, sind. Fin natiirlicher

Gedankengang gebietet uns niimlich dasgeschiclitliche

Abnehmcn dièses Vogels in den letzten 200 Jaliren

als eine Fortsetzung von etwas aufzufassen, was auch
in Jahrhunderten vorher Statt gefunden hat, wenn es

auch nicht nach demselben Maassstab geschehen ist.

Einen so vertheidigungslosen Vogel aïs den Geirvo-

gel konnen wir uns nicht als briitend an der Kiiste

oder den zunâchst belegenen Biseln denken , ohnc
nicht im hohen Grade eine Beute der Raubthiere,

Raubvogel, und besonders der ]\Ienschen zu werden.

5) Aile die genannten Ausseninseln licgen so im
Meere und dessen Stromungen, dass nur ganz einzelnc

von ihnen, z. B. Funks-Island, regelmiissiger vom Eis-

gang konnen beriilirt werden. Man hat also keinen

Grund eine Neigung des Vogels sich in der Nalie von

Eisklippen aufznlialten, anzunehmen.

G) An keiner von allen den Stcllen, wo der Geir-

vogel in der geschichtlichen Zeit beobachtet worden
ist, ist er in einer so grossen Menge gesehen worden,

als auf den Insein bei Newfoundiand. Im Ganzen ge-

nonimen ist die westliche Seite des Atlantischen Mee-
res als die hau])tsiichliche Ileimath des ({eiivogels in

der geschichtliclien Zeit zu betrachten, wiihrend sclion

die li'iiliesten Nachiicliten, welche wir vom (ieirvogel

auf den Insein an der ostlichen Seite des Atlantischen

Meeres haben, von ihm als selten und nui- in weni-

gen Individuen voikommend, beri( liten.

7) An allen genannten Punkten ist er inzwischen

entweder ganz verschwundeu oder seiuer Ausrottung

so nahe, dass man, wie unscre Kenntnissc fiir den

Angenblick besciialfen sind, niclit sonderlich Aussicbt

dazn hat, dass eine grossere Koionic desselben zu-

riickgeblieben ist. Auf der westlichen Geirvogelschiire

bei Islaud lebt er und brutet er noch, nach aller Wahr-

scheinliclikeit, obgleicli dièse Ivolonie ziemlich klein

sein iffuss.

8) Das Verschwinden dièses Geirvogels, welches
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nicht als ein Uinziig aufgetasst wcrden darf, niclit ein-

mnl als ein Aussterbeii, sondern aïs eine Ausrottung,

liât seine Hauptursache in don Verheerungen der

Meiisclien, indem man zum Unterlialte des taglichen

Lebens zu gewissen Zeiten ilin, in allzugrosser An-

zalil im Verhâltuisse zu den Bedingungen, unter de-

ncn die Fortdauer der Art allein moglich war, ein-

gefangen liât. Der Vogel liât doch, je naclulem er

verschwand, insofern zur Erreichung eines liolieren

Zieles gedient, als er offenbar iu einem langeren Zeit-

raume eines der Mittel gewesen ist, welche wesent-

licli die Ansiibung der Fischerei an den Bânken New-

foiuidlands crleichtert haben.

Da gowisse Nesterpjâtze der Geirvogel ofters ge-

waltsamen Naturverheerungen ausgesetzt gewesen

sind, so liabeu wii' aiich in ilinen wenigstens eine Ne-

beniirsache zu seiiiem Abnehmen und Verscliwinden

an einzelnen Orten, z. B. an den Geirvogelscliaren

bel Island, zu suchen.

9) Wie weit gegen Siiden der Geirvogel in frûhe-

ren aber ferne liegenden Zeiten den Kiisten Europas

oder Nordanierikas gefolgt ist, kann walirscheinlich

uur duich ahnlicheUntersuchungeu und solelieii Fund,

wie der, welcher die ursprungliche Veranlassung zu

gegeiiwartiger Abhandlung gewesen ist , abgemacht

werden. Sollten inzwischen Knochen des Vugels un-

ter viel siidlicheren Breitegraden vorkommen, was ich

nicht fiir iinwahrscheinlich ansehe, so darf man wohl

anneliuien, dass nun so viel von seiner Geschichte be-

kannt ist, dass man sein Verscliwinden nicht mit an-

deren Veiânderungen in der Natiir in Verbinduug

setzen wird, als mit der, welche wesentlich durch

Menschenhand hervorgebracht worden ist.

Ërkiâruug der Tafel.

Dem Originale ist ein kleines Kartchen beigegeben,

welches die Verbreitung der Âlca impennis in histo-

rischer Zeit darstellt. Dièses Kartchen ist in der

obern Halfte unserer Tafel wiederholt. In diesem

Kartchen bedeuten:

die rothen Punkte die Briiteplâtze, von denen die-

ser Vogel, nach unserer jetzigen Kenntniss, als ver-

schwunden angenommen werden muss;

der griine die Scharen, auf denen man ihn noch

als vorhanden annehmen darf, obgleich in â^sserst

wenigen Individuen;

die schwarzen die zwei Stelleu in Danemark (IIu-

velse in Seeland und Meilgaard in Jiitland), wo unter

den Thieren, welche die Urbevolkerung zur Nahrung
gebrauchte, Ûberreste vom Geirvogel gefunden sind.

Unter der Karte findet man auf derselben Tafel:

a. den Oberarm des Geirvogels von der ausseren

Seite gesehen, aus den Kiichenresten von Meilgaard;

h. denselben Knochen von der inneren Seite;

c. das rechte Oberarmbein des Geirvogels, von

Meilgaard.

Ziisatz des Herausgebers.

Den letzten Abschnitt — die Ergebnisse — hat

schon der jetzt verstorbene Prof. And. Wagner in

Miinchen in den aGelehrten Anzeigen der K. Baye-

rischen Akademie d. W.» in N° 24 des Jahrg. 1860
in Deutscher Sprache publicirt.

Er fugt die Nachricht hinzu, dass Herr Professer

Steenstrup ihm mitgetheilt liabe , der Engljinder

Wolle.y habe im Sommer 1858 Island eigens bereist,

uni Nachforschungen nach dem Geirvogel anzustellen,

dass er aber nicht die geringste Spur von einem noch

lebenden Individuum dieser Art habe auffinden kônneu.

Als ich im Jahre 1861 in Kopenhagen war, hatte

man daselbst keine ueue Nachricht von diesem Vo-

gel. Jetzt hôre ich jedoch von einem Naturforscher,

dass es einem Englander (ob dem oben genannten?)

gelungen sein soU, auf einer der Isliindischen Scha-

ren eine Kolonie noch vorzutinden und auch Eier,

oder ein Ei heim zu bringen. Niiheres weiss ich je-

doch nicht anzugeben. Dagegen erhalte ich durch Hrn.

Prof. Reinhardt in Kopenhagen, noch wâhrend des

Abdrucks dieser Seite, die gefalligeMittheilung, dass

man dort von keinem neuen Auffinden des Geirvogels

weiss und dass man an der Richtigkeit dieser Angabe

sehr zweifelt; ferner dass kiirzlich iu England ein

Bucli ûber Island von einem Hrn. Sabine Baring-

Gould erschienen ist: Icdand: its Scènes and Sagas,

Lond. 1863, worin ausdriicklich gesagt wird, dass

man seit 5 Jaliren vergebens darauf gewartet hat, das

Meer ruhig genug zu treffen , uni den Geirvogel-

Felsen zu besteigeu. Baer.
15. (27.) November.

RECTIFICATIOM.
P. 300 1. 1 ajoutez |j.oi. après lajjipwv.

Paru le 21 décembre 1863.
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